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mormort bes merlages 

:Die l)Or!iegenbe 6cf)rift ifi eine recf)t6gefcf)icf)t!icf)e \Ubf)anb(ung au6 ber buntbe� 
wegten ffie�>o(ution0eit be6 .:Jaf)re6 1 93 2, einer Seit be6 ffiingen6 um bie !IDaf)r� 
f)eit, bie .l)eutfcl)e 6ede unb ben :Oeutfcl)en <�Hauben. �6 ifi bem merfafjer erfi� 
maiig geg(ücft, ben .1Jurcl)brucf) ber :Deutfcf)en !IDdtanfcf)auung auf bem @ebid 
be6 :Dcutfcl)en ffiecl)te6 barau!egen. Su biefer \Urbeit gef)örte, umfafienbe �enntni6 
:Deutfcf)en �ebene, :Deutfcf)er @efcl)icl)te unb nocf) mef)r a(6 l:lie6: rolit ben ®eifle6� 
waffen, bie ba6 .f;)au6 �ubenborff ber :Deutfcl)en !IDifienfcl)aft aur merfügung ge� 
fielrt f)at, ifl f)ier biefer .stampf gegen ben �rembgeifl im ffiecl)ts!eben gefüf)rt wor� 
ben. mur au6 ber 3eit, in ber fie entfianb, ifi biefe 6cf)rift �u l)erfief)en, nur mit 
bem rolaijfiabe biefer Seit barf bas �ucl) gewertet werben. 

!IDenn ffiecl)teinflitute, @efe�e unb \Uerorbnungen l)erf!ofiener ffiegierungen l)orn 
.l)eutfcl)en 6tanbpunfte aus mit .Offenf)eit einer fcl)arfen �ritif unteraogen werben, 
fo bebeutet bie6 !ebig!icl) eine \Ubrecf)nung mit @ewa(ttaten unb Unrecl)t l)On ber 
Seit bee 6acl)fenfcl)tiicf)tere .stad bie au ber Seit oer ffiegierung bes ffieicf)ewef>r� 
genera!s 1). 6cl)!eicf)er. 2!us biefer Jtritif l)ermag aweife!sof)ne aud) unfm f)eutige 
Seit au lernen. � i n 2! n g r i  f f  a u f b i e f e 3 e i  t ,  w d d) e m i t b e m 3 0. 1 .  
1 933 f ü r  :D e u t f cf) ! a n b  a n g e b r o cl) e n  i fi ,  e n t f) ii ! t  b i e f e s  � ucf) 
n id)t u n b  f a n n  e5 a u cf)  g a r  n i cl) t  e n t f) ahe n ,  b a  b e m  IU e r f a f f e r  
a m  24. :Dqe m b e r  1 932 b i e  ffi e g i e r u n g m a;ri m e  b e r  b a m a !5 
n o cl)  i n  b e r  .O p p o f i t i o n  b e f i n b ! i cf) e n  m a t i o n a ! f o a i a ! i fi i f cl) e n  
2! r bdt e r p a r t e i  1)e u t f cf) ! a n b 6  n i cl) t  b e f a n n t w a r ,  n od) bda n n t  
f e i n  f o n n t e. \Uie!mef)r entf)iilt fie l)tdes, was unbefangenen �efern f)eute a(s 
nationalfo�ia!iflifcl)es &ebanfengut erfcl)einen mag. 6o wirb ba6 :Deutfcl)e !IDoUen 
ber je�igen ffiegierung merj1iinbni6 bafür f)aben, baij ber \Uerfafier bie ft>fiematifcl)e 
@roüaücl)tung bes �eruf6l)erbrecl)ertum6 . burcf) bie \Uo(fefeinbe in früf)eren me� 
gierungen mit �mpörung l)erurtei!t, fo wie ber IUerfafier uns mitteilte, bat; er 
mit @enugtuung l)On ber im :Deutfcf)en 6inne l)eriinberten _f;)a(tung ber je�igen 
nationa!foaiaHfiifcl)en ffiegierung aucl) gegenüber nicl)t po!itifcl)em IUerbrecl)ertum 
Jtenntnil3 naf)m. :Da6 @(eicl)e gi!t l)on bem ::tatbeflanb ber ::tierquii!mi, bes 6itt� 
Hcf)feitl)erbrecf)en6, ber Xobesflrafe, bem 6trafl)ol!aug unb l)ie!em anbmn mef)r. 
6oweit @efe�e aus ber Seit bes rot�fcl)waraen 6t)flems nocf) f)eute in @e!tung fein 
follten Ca. �. im 6teumecl)t), fo Hegt bie ab!ef)nenbe .f;)altung bes merfaffere f)ier 
im 6inne ber neuen rolacl)tf)aber, we!cl)e bie �efeitigung bes 1 4  :Snf)re f)errfcl)rn� 
ben 6teuerbo(fcl)ewi6mu6 in if)r !programm gefe�t f)aben. :Der \Uerfnfier (iiijt un6 
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barüber nicf)t im Unftaren, wie fe�r &ej1ell ®oHen in bie @efa()r bell lf5cf)eitemll 
fommt, wenn e6 an ber we!tanfd)aulid)en Qlrunbtage fd>ft. 

�iefe \llr&eit ij1 eine beutficf,Jc Wa�nung bafür, ba§ an bcm @eij1ellwerf bell 
J)aufell �ubenborff �eute niemanb 1m&ei 5u gd)en t�ermag unb bnj3 &ej1e6 ®oHcn 
unb .stönnen fd)eitem mu§, wenn �eutfcf)e @otterfenntnill nid)t @runbfage �eut• 
fd)en lf5cf)affenll unb ®irfen6 wirb. lf5o wie bie @efd)icf)teforfd)ung ber \ll(ten o�ne 
ben ,)Uater ber @efd)icf)te" J)erobot, o()ne Xacitull unb l:()uft)bibell unmögfid) ij1, 
fo Wie bie moberne @efd)id,Jtewiffenfcf)aft begrifffid) bie mamen tlOn �orfd)ern Wie 
Wommfen, Xreitfcf)fe, ffiancfe unb �ubenborff in fid) fd>fiej3t, fo wie �eutfd)er @ott• 
g(au&e o�ne bie :tat �r. Wartin �ut�er6 unbenf&ar ij1, fo wirb aud) bie �eutfcf)e 
ffiecf)tefcf)öpfung o�ne bie �rfenntniffe bell J)aufe6 �ubenborff nid,Jt bU bem �ide 
fü�un, wdd)e6 �eij3t: � i e � i n �  e i  t tl o n @ ( a u b e ,  \B ( u t u n b ffi e d) t. 

�em Urtei( bell �eferll wirb e6 übedaffen, ob ell fo ij1, wie ber IDerfaffer biefell 
\Bucf)ell unll \IDei()nad)ten 1932 fcf)rieb: \IDer an ber @ej1a(t, bem �eben unb ber 
�e()re bell Qlenera(ll ber �nfanterie a. �. �rief) �ubenborff uorüberge()en wiH, wirb 
bie ()mfd)enbe ffied,Jtllnot nid)t �u befeitigen tlermögen. 

� e r  m eda g. 

�ie unerme§Hd)e fedifcf)e unb materiefle mot auf aHen @ebieten uö(fifcf)en 
�ebenll umfa§t aucf) ball gefamte ffied,Jtll(eben. ffiecf)tllnot ()mfd)t in unfmm IDo(fe 
me�r benn je feit I 000 :Ja�ren, o�ne ba§ anfd)einenb eine �öfung ber brennenben 
�ragen bill()er mögficf) gewefen wiire. � biefe giirenbe �eit uo(( Unf(ar�eit unb 
�inj1emi6 fiiHt ein �d(er lf5onnenj1ra()( f(aren �rfennenll unb reinen �eutfcf)en 
®oHenll: 

� i e �de n n  t n i ll tl o n b e r  � i n �  e i  t tl o n @ ( a u b e, m ( u t u n b ffi e cf) t 
ij1 b a ll  Ql e f cf) e n f  b e ll  �db � e r r n  � r i d)  � u b e n b orf f a n  b i e  � e u t� 
f cf) e ffi e cf) t ll w i f f e n f cf) a f t. �iefe �rfenntni6 �eigt bem �eutfd,Jen IDo(fe auf 
bem @ebiete bell ffiecf)tll benfdben ®eg, ben auf a((en übrigen @ebieten bell IDo(fll• 
(ebenll, .stu(tur, ®dtanfd)auung, >poHtif unb ®irtfd)aft ball J)au6 �ubenborff bem 
�eutfcf)en IDo(fe unb aHen IDö(fern weij1. 

�iefe �rfenntni6 i'on ber �in�eit i'on @(aube, \Bfut unb ffied,Jt ij1 entfd)eibenb, 
unb fpiitej1enll in bem �eitpunfte, an wdcf)em bie ba()nbrecf)enben �e�ren bell J)au• 
fell �ubenborff Qlemeingut bell �eutfcf)en IDo(fe6 geworben finb, werben aucf) bie 
offi5idlen IDertreter ber :Jurillprubenb eine f(are lf5td(ungna()me �u ber �rage 
finben müffen, ob in lf5ad)en bell ffiecf)tell bie lf5timme bell mtutell wieber ben 
\llullfd)(ag geben foH, fo wie fie biell in i'ord)rij1Hd)er, germanifd)er �eit getan ()at. 
�ie \llufgabe biefer Unterfucf)ung foH ell fein, nngefid)tll ber untöllfid)en inneren 
IDerbunben()eit öWifcf)en ®e!tanfd)auung unb :'5urillpruben5, bWifd,Jen @(aube, m!ut 
unb ffiecf)t, i'on bem lf5tnnbpunfte einer �eutfd)en fficd)tewiffenfd)aft aue ball 
@eij1eewerf bell J)aufee �ubenborff �u betmcf)ten. 

l:lr. jur. :s 0 � a n  n m n f e (  m m 0 cf. 
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1. [)er .PiftoriPer �ubenborlf 
als 6d)övfer einer fe�enben ffied)tsgefd)td)te . 

.tlie @runb(age ber med,Jt6miffenfd)aft ifl bie med)tagefd)id,Jte. eie übermittdt 
bie �rfenntniffe ber \ßergangen�eit, (iifjt un6 baß @erben tlOn @efe� unb med)t 
fd)auen unb gibt baß \ßerfliinbni6 für baß @efd)e�en ber @legenmart. eie 
le�rt uns ben einn ber 0efe�e unb gibt uns mit ben �rfa()rungen ber 2Ut• 
tJorbern öugfeid,J bie Wögfid,Jfeit, unfer med,Jt tJo{( \ßerfliinbnia mit ben 0efe�en 
anbmr \ßö(fer öU uergfeid)en unb jSetrad,Jtungen barüber an&uflelien, in mdd,Jer 
®eife \ßerbefferungen tJorgenommen merben fönnen unb mdd)er 2lrt folcf)e Wer• 
befferungen fein fönnten . .tlie med)t6gefd)icf)te umfafit baß �eben unfmr 2lftuor• 
bern uon ber !!Biege bis öUr jSa()re, fo mie baß med)t unfem '.tage uns unfer gan5e6 
�eben �inburd) begleitet. IJlur menige .tlinge bcs �eben5 finb "juriflifd) uner()ebficf)". 
Dft greift fogar @efe� unb med,Jt über beffen furöe epanne �inau5 unb erfagt bie 
�eit tJor ber @eburt ceorge für bie �rud,Jt im Wuttedeie unb i()re med,Jte) unb bie 
�eit nad) bem Werlöfd)en (�rbred)t, IJlad)iag) • .tlie 0efd)el)niffe ber aligemeinen 
@lefd)id)te finb öttgfeid) fofd)e ber med)tsgefd)id)te, benn fie falien öUmeifl in g(ei< 
cf)er ®eife irgenbmie in ben ma()men ber @efe�e i�m �eit, toie es bie meiflen @Je• 
fd)e�niffe bes �eutigen tiigfid)en �ebene inner�a(b be6 ma�men5 ber �eutigen, je• 
toeifigen med,Jt5orbnung tun . 

.tlie mecf)t6gefcf)icf)te ifl mit()in für bie mecf)tsmiffenfd)aft grunb(egenb, fdbfl 
toenn man mit i�nen, mie einmal ein jübifcf)er etubent geringfcf)ii�ig meinte, "feine 
l})ro&effe geminnen fann". ®er an etel(e ber bi6�erigen 0efcf)icf)te eine neue @Je• 
fd)id)teforfd)ung fe�t, fd)afft bamit 5ugleid) eine neue med)tsgefcf)id)te. ®er eine 
neue med)t5gefd)id)te fd)afft, fleHt bamit &ug(eid) bie med,Jt6miffenfcf)aft auf tJöliig 
tleriinberte @.lrunb(agen . 

.tlies ()at �ubenborff getan, ais er an etel(e ber bis()erigen blinben 0efcf)icf)te• 
fd)reibung burd) feine ®erfe eine f e () e n b e @lefd)id)teforfd)ung fe�te, inbem er 
burd) bie �ntlar1.1ung 1.1on :,Sube, :,Sefuit unb �reimaum bie jübifd)e �ront auf• 
roHte unb if)re, 5tt alien Seiten pianmii§ig geübte, ge()eime ®ül)ftiitigfeit in bas 
f(are �id)t bes �cfennen5 rücfte. Unfa§ficf)e5 0efd)e()en alier �eiten murbe in un• 
er()örtem ®a()r�eitbrang (ebenbig tJor bie 2lugen be5 \ßo(fe5 unb ber ®iffenfd)aft 
gefleHt, unb bie ge�eimen Urfad)en für maub&üge unb ffilorbtaten, für Unrec()t unb 
@lemaft murben - bis()er bem "profanen"1) 2luge uerfcf)(eiert - unerbittficf) 
beim IJlamen genannt. 

.tlie bfutige @lefd)id)te be5 @:()riflentums, ber 2l(emannen• unb eacf)fentlernicf)• 
tung, ber �nquifition, ber J>e;renpro&effe unb ber @legenreformation, bie bfutige 
0efd)id)te ber fegenannten "gro§en" fran&öfifcf)en metJofte 1789 er()ii(t erfl burcf) 
�ubenborff5 fd>affenbe J>anb bie ernfle 2lufgabe, �e()rmeiflerin unb rola()nerin 5u• 
gieicf) 5u fein. ®as bie grögten J>iflorifer tJon e()ebem nur (eife 5u a()nen tJermocf)ten, 
baß �at �ubenborff f(ar erfannt unb unmiberiegficf) bemiefen: jSei ai! biefem @Je• 

t) �Profan = rud)!o6! Qlu6brucf �od)mütigen freimaurcrifd)cn \nerbred)er<Jargon6 für nid)t 
freimaumi[d)e4. 
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fcf)e�en �anbdt es fiel) um me�r a(s eine .ltette I)On "Sufii((en", um md)r als um 
eine maturfataj1rop�e ober eine ".ltrife". @ut unb �lut wurben nid)t I)On einer 
Strafe @ottes �eimgefucf)t, befj'en Süd)tigung man �eraufbefcf)woren �iitte, fonbem 
fie fielen p!anmii§iger \Uemid)tungarbeit &um �pfer, pfanmii§iger ro?orb(uj1 unb 
ffiaubgier I)On ffiom unb :Juba unb ber i�nen �örigen �reimaumei, fowie ber 
if)nen j1ets f)örigen @ef)eimorben unb bes �ccuUbrubertums. Das jübifd)e \Uo!f 
fucf)t auf jebe ®eife, bie i�m burd) feinen ifraelitifd)en mationai• unb �unbesgott 
":Je�ol)a" l)erf)ei§ene �dt�mfcf)aft &u meid)en ("Du foHj1 aHe \Uö(fer freiTen" 
5 ro?ofes, 7, 16), unb &u biefem Swecte finb unb waren i�m a!lr ro?ittel, aUe ffie• 
l)o(ten unb aHe �(uttaten recf)t, um feinem Siele niif)er &u fommen. Die römifcf)e 
.ltircf)e bagegen wiU bie �e!t�mfd)aft jenes :Jefus I)On ma&aret�, ber befanntlicf)· 
auf bie �rage 11�ij1 :Du ber :Juben .ltönig ?" geantwortet �aben foll: ":;Jd) bin es!". 
Sie ij1 "aHcinfeHgmad)enb", unb au§er if)r gibt es feinerlci .f)eil. \llud) fie wünfcf)t 
im @egenfa� &u bem gefunben �ebenswiHen bcr \Uö(fer naci) freier artgemii§er 
@ntfaltung bie �dt�mfd)aft unb &war bie ausfd)lie§lid)e �eU�mfd)aft. Sie muu 
burd) i�re �ünfd)e oft mit bem :Jubentum in @egenfa� fommen . .:J�r \Uemicf)tung• 
1t1i1le gegen bie gottgewotlte j5rei�eit ber \Uö(fer ij1 jebod) ber g(eid)e wie ber bea 
:Jubentume, g!eicf) rücffid)t(os unb gleid) blutig ij1 i�r �eg &um erj1rebten Sie!. 
SJ}(anmii§ig waren bie Unterne�mungen, 1t1dd)e &ur \Uemid)tung ber fiel) in l)er• 
altleifdter motwe�r l)erteibigenben @egner ange&ettdt WUrben, p(anmii§ig bie 
ffiaubaüge gegen bmn 2!rbdtertrag unb \Uermögcn. ffied)t unb @efe� begrabierten 
fie burcf) :Jaf)r{)unberte unter ro?i§braud) unb unter \Uerfii!fd)ung i�rcr götdid)en 
\llufgaben baau, ffiaub• unb ro?orb•:Jnj1rument ber überj1aatficf)en roliid)te öU fein. 
Unter bem tlecfmantel bes ffiecf)tea burften fie ungefhaft rauben unb morben, 
g!eicf) einem .ltriegsgeriit mobilifierten fie bie @efe�esmafd)ine gegen bas \Uo(f unb 
gegen feine @üter. 

Exempla docent 2): 

�etreffe ro?orb : l. :Das \llbwürgen �)On 4500 Sad)fen, bie fid) weigerten, bae, 
jübifcf)er �uqd entj1ammenbe �{)rij1entum an5une{)men, &u \Uerben an ber \llller 
burcf) .ltar! ben 1)eutfd)enfd)iid)ter, fpiiter �eHig gefprod)en. :Oiefer ro?afj'enmorb 
unb 1>ide weitere ro?orbe erfolgten in bem @ewanbe ber .f)inrid)tung auf @runb 
ber IJ)aberbomer �(utgefe�e, red)tsgü(tiger �apitu(arien (@efe�e), obwo{)( fie &wei• 
feUos burcf) �ej1fe�ung ber 'l:obesj1rafe für mid)tbead)tung ber �aflen, �eigerung 
ber Xaufe, \Uoma{)me {)eibnifd)er �euer&eflattung eines \llnge{)örigen ufw. lebiglid) 
graufamen @laubensmorb an freien 1)eutfd)en gut�iejien. 

2. :Das 2!bwürgen Xaufenber unb \llbertaufenber unfci)ufbiger ro?cnfci)en, bmn 
ein5iges "lnerbred)cn" barin bej1anb, ba§ fie ".lte�er" waren, b. �. nid)t me�r 
an bie, mit bem �ifj'en in �iberfprud) fle{)enben .f)eifswa{)d)eiten ber alleinfefig• 
macf)enben .ltircf)e glaubten. \lluf @runb (anbesf)crdid)er, örtfid)er .lte�ergefe�e er• 
fo(gten ro?offenmorbe in bem @ewanbe ber .f)inrid)tung burd) ben weftHd)en 
\llrm ber Jtird)e, 5umeij1 wegen bes angebHd)en \Uerbred)ens bes "ro?eincibes". 
tlies \Uerbred)en j1eflte bie piipj1Hd)e ":Jufliö" fej1, inbem fie ben .ltct2er ols 2!n• 

•) Exempla docent= Q3ei\piele le!)ten e6. 
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gef(agten �ur "mnf(age" 1mna�m unb fd)wören He§, bie mrtf(age fei unrid)tig. 
rolit �o(terquafen aller mrt erpre§te fie bann ein "&efiiinbnW'. 

3. !:la� rolaffenmorben an bem bfonben mbd �ranfreid)� auf ber @uitrotine 
wii�renb ber ffiel.'o!te 1789, angeblid) wegen politifd)er "IDerge�en". !:la� !)in� 
fd)!ad)ten taufenber !:leutfd)er �rauen unb roliibd)en wegen be� nie begangenen 
IDerbred)en� ber ".f)e;rmi", b. �. ber IDu�!fd)aft mit bem nid)tl.'od)anbenen �eufd, 
unb ber �aubmi. 

IDetreffs ffiaubes: bie mit biefen "UrteHen" tlerbunbenen umfangreid)en IDer� 
mögensconfi6cationen 3u @unfien ber überfiaatfid)en roliid)te, :Jutle, :Jefuit untl 
�reimaurer. 

3n ber �at, Oie überfiaatfid)en roliid)te r a u b e n u n b m o r b e n unter tlem 
!:lecfmante! be5 ffied)te� feit :Ja�r�unbeden. !!Ba� bie� �ei§t, fann nur ein bfut�� 
mii§ig empfuntlene @efd)id)tefd)reibung erfennen, wie fie @enera( �utlentlorff ge� 
fd)affen �at. !:lenn tliefe @efd)id)tefdjreibung, unb tlies ij1 ein weiterer IDorbug, be� 
gnügt fiel) nid)t bamit, teils intmffiert, teil� acf)fdbucfenb, gfeicf)fam burcf) ein 
�orgnon, bie bunten .sturiofa bes !IDdtt�eaters unb feine role!fwürbigfeiten bU be� 
fid)tigen, wie es l.'idfacf) !llertreter tler aften eicf)u(e tun, fontlern �ubenborff fie�t 
bie !:linge, wie fie waren, unb empfinbet tloll l)ei§en rolitgefül)(s tlas Unrecf)t, tlie 
Uuafen unb bie eid)antle, wdcf)e tlen ID!ut�gefcf)wifiern frül)mr @enerationen �u� 
gefügt wurben. .f)erbenmenfd)en freitid), we!d)e bie d)dfilid)e �rembfe�re aus 
eiippe, eitamm unb !lloif "l)erausedöfi" �at, um fie in tles jütlifcf)en SJlationa(� 
gotte� :Jel)otla ffieicf) eingfietJern, .f;lerbenmenfcf)en, tJmn @eficf)t5frei6 nicf)t über 
bie IDebürfniffe eigenen @1ücffud)en6 unb eigener �eibf!ud)t �inausge�t, finben 
allerbings eine fofd)e @efcf)icf)tebetracf)fung untlerfiiinbfid). �ür fie finb tlie fcf)mii�� 
tief) �ingemorbeten m�nen tot, fie finb eben gefiorben. !IDie fönnen, fo fragen fie, 
einen rolenfd)en unfem �eit nod) einfi tlergoffenes ID!ut unb einfi gef!offene �riinen 
mitempfinben !affen? eiintl 3l)re IDerwanbten etwa ais .ste�er tlerbrannt worben? 
\5o fragt l)öl)nifd) gottferner Untlerfianb angeficf)ts tler �atfacf)e, ba§ me�r rolen� 
fcf)en tlurcf) :Suf1i3mortle allein in !:leutfcf)lanb in ben .f;le;renpro3effen getötet wur� 
tlen, a(� elolbaten im 30jii�rigen .striege gefalfen finb, angefid)ts ber erfd)üttemben 
�atfacf)e, tla§ burcf) bie grauentlolle :Jufiibmafcf)ine jener �eit gan3e !:lörfer ent� 
tlölfert unb ganbe �anbfidcf)e muttedoll gemad)t wurben, tla§ in einem f(einen 
bat)erifd)en !:lorf, wie @armifd), inner�a(b 3er rolonate allein 50 �rauen unb roliib� 
d)en tlerbrannt wurben, weH man fie tler �eufe1�bu�1fd)aft befd)ufbigte. �in �uben� 
tlorff fonnte fiel) nicf)t bamit abfinben, ba§ bie fcf)recfHcf)en ID1uturtei1e l)eute tler� 
gilbt finb 1 ba§ fie (ebigfid) in mrcf)itlen a(S �CUgen einer tlCrgangcnen �pod)e ein 
eld)attenbafein fül)ren, ba§ l)eute fdbfi bie ffied)tsfiubenten tlon biefen !:lingen 
nid)t� me�r wiffen,- {)eHiger �orn f1ammte in i�m auf untl fie§ il)n tlen eipuren 
ber eid)afa(e fo1gen, bi� er ben !!Beg in bie @iftfücf)e ber "unficf)tbaren IDiiter" 
fanb unb �inbficf in tler überfiaatfid)en roliicf)te ffiatsfiübfein gewann. 3) Unb l)ier 

3) �et(lbe über bie ,f.>mnproJeffe, über bmn einfd)neibenbe furd)tbare !Bebeutung n(ld) bem 
�ef(lgtem fein ßrocifel �mfd)en fann, befle�t llielf(ld) Unflar�eit. 6ie rourben als 12:tfa� ber 
in :Deutfd)lanb nid)t red)t einbürgerb(lten 3nquifition (mit bet D�renbeid)te fonjlituiert burd) 
SJ)(lpj1 3nnoccnA III., ben �urd)tbaren im 3(l�te 1215) AUt IJ?iebmtletfung ber ".lte�et" mit �ij1 
unb \tücfe in :Dcutfd)l(lnb eingefü�rt. :Der Sjl(lpj1 etliejj anno 1484 bie [ogen�tnnte _f.)e;renbuUe 
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öeigt fid) eine weitere übedegen�eit feiner @lefd)id)tefd)reibung, we!d)e nid)t öUfiiHig 
aus ber \5eber eines \5db�mn ftammt. �ubenborff ift ber erfte \5e!b�m, wdd)er 
über ben ma�men feiner .ltriegset'innerungen �inaus, - bies (e�tm �at �· m. 
fd)on ber ffiömer ,:SuHus �iifar getan mit feinem QJud): "De bello Gallico" (über 
ben gaHifd)en .ltrieg) - einge�enbe @lefd)id)teforfd)ung betrieben �at. !liefe @le� 
fd)id)teforfd)ung atmet bie @leniaHtiit bes \5e!b�mn. !!Bie er a(s @lenera(quartier� 
meifter bes !!Bdtfrieges 1914-1918 bie unermegHd)en \5ronten überbHcfte, fo 
überfd)aut er �eute bie ,:Sa�r�unberte. !!Bie er a(s Deutfd)er \5ü�m bie l})(iine 
ber �ntente�@leneralftiibe burd)fd)aute unb tmcite!te, fo burd)freuöt er je�t bie llln� 
fd)(iige ber überftaatHd)en lmiid)te ,:Sube, ,:Sefuit unb \5reimaum. \5eft im Deutfd)en 
UMfstum wuröe!nb, überb(icft er unabweisbar f(ar bie SUufmarfd)pliine ber ge� 
�eimen \Eo(fsfeinbe unb warnt fein \Bo(f immer unb immer wieber. D�ne feine 
fe�enbe @lefd)id)teforfd)ung, wdd)e mitempfinbenb unb genial öug(eid) ift, ift fein 
.ltampf gegen bie überftaatHd)en lmiid)te unb bas I.)O(fsfrembe ��riftentum �eute 
bereits nid)t me�r benfbar. !mir finb gewig, bag Deutfd)e fommenber @lenemtioncn 
feinen lma�muf befolgen unb in ber @lefd)ic�te il)res IDolfes tvüf)len werben, 
aHerbings wirb biefe bann eine fe�enbe @lefd)id)te fein. Die ffied)tsftubentcn 
aber werben bann erft in !!Ba�r�eit an .f;)anb einer fe�enben ffied)t6gefd)icf)te lernen 
fönncn, was i�nen bmits ber berü�mte ,:Surift � e ( f u 6 l.)orfd)rieb, a(6 er fagte: 
"Scire Ieges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem," 
b. �. 11@lefe�e fennen, �eigt nid)t i�rcn !!Bort(aut be�alten, fonbem i�rcn '5inn 
unb i�re QJebeutung." 

2. :Ves ffied)tes stranf�ett unb feine .Peilung. 

C!in med)t, ba6 '5teine ftatt QJrot gibt, ift franf. .ltranf ift aud) unfer �eutige6 
ffied)t. .f;)o�e ffiid)ter unb angefe�ene ,:Suriften �oben bie6 wieber�olt öffentlid) 
au6gefprod)en.') Sllber aud) o�ne biefe j5ej1j1e!!ung wäre e6 fiar, eine ffied)t6orbnung, 

"Summis desiderantcs affectibus", in meld)er äut \l3erfolgung ber 11-Qenn unb S(tubem" 
aufgeforbert murbe. �ii�renb 3u :Dr. Wl(tttin �ut�ml ßcit bic J;>cxcn\lcrfolgungcn f(tj1 \liiUig 
ru�ten, ba biefer gro§e :Deutfd)e fie fd)(ttf able�nte, tro� eigener jübifd)'d)tij1lid)Ct ffiej1fuggcj1ionen, 
(�ut�ers \teufe!sgl(tube, \tintenflecf in ber �(tttburg), ent\lölferten fie Aut Seit ber Glcgemefor' 
mation bud)j1iiblid) gan3e �iinber. (!inpeitfd)er ber J;>e:renpto3eiTe: bcr piipj1lid)e :Dominifancr 3n� 
quifitor !Sprenget mit feinem berüd)tigten 11-Qe;ren�ammer"; ber Jefuitenorben, insbefonbm ber 
Jefuit :Delrio, aber aud) e\langelifcl)e J\ird)enbe(tmte, bie l)ier micbcr, mic fo oft, g c g e n ben 
ausbrücflid)en �iUen �ut�ml l)anbelten. Q:rgebnitl: fficfatl)olifierung gan3er �iinberj1rid)e (!Bal)crn, 
ffil)einlanb, Ungarn ufm.), insbefonbm ber \tmitorien geij1lid)ct \Sürj1en (�Ürjburg, Jl:öln, 
Wlain3). Glegner ber S;>e;renpro3eiTe auf :Deutfd)er !Seite, aufler �ut!)cr, bcr lmül)mte J;>(tUenfer 
qlrofefior ber ffied)te :Dr. �l)rij1ian \tl)omafiutl (\llnfang betl 18. Jal)r�unberttl), meld)er altl erj1er 
J;>od)fd)ullel)rer [lor!efungen in :Deutfd)er ®prad)e l)ielt, ein aufrcd)ter :Deutfd)er Wlann. :Die 
ffrontj1eUung ij1 alfo fl(tt. IJlii�eres lletgleid)e !B. @. Jl:önig 11-Qe:renptO!eiTe" unb @rid) �ubcnborff 
unb :Dr. Wl. �ubenborff: ":Das ®e�eimnitl ber Jefuitenmad)t unb il)t @nbe". 3m :Dienj1e ffiomtl 
j1anben Ameifellotl aud) bie \l3el)mgerid)te (�ubenborfftl \l3olftlmarte 1932, \Solge 12). 

1) \l3ergl. �ubenborff: 11:Die Jl:tife betl ffied)tetl"1 �ubenborfftl \l3o!ftlmarte 1931, \Solße 40, ebenfo 
:Dr. WlüUer, Wleiningen, !Bat)er. JufiiAminij1er a. :D., ®enattlpriifibent am Oberj1en !Bat)er. 
�anbetlgerid)t i. ffi. 3m \l3öffi(d)en Q3eobad)ter llOm 26. 3. 1931; :Dr. ®imontl, ffieid)tlgerid)ttJ; 
priifibent a. :D.; :Dr. !Baumbad), ®enattlpriifibent am qlrcu§. Jl:ammcrgerid)t a. :D., :Deutfd)e 
3urij1en;ßeitung 1928, 1. \Solge. 
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bmn <5teuergefeJ2e an <5tet!e if)m natürticl)en mufgabe, bie erforber!icl)en �itte! 
für bie \Uo(f6er�ahung 3u befcl)affen, J;>anbd unb @lewerbc, @lrunbbefil2 unb �anb• 
wirtfcl)aft burcl) 11fa!te <5o0ia!ifierung" unb burcl) 11<5teuerbolfcf)ewi6mu6" uer• 
nicl)ten �elfen, ifl nic!)t gefunb. @lefunb ifl aucl) nicf)t eine ffiecl)taorbnung, welc!)e 
ben ungef)euren ;3in6wuc!)er ber überflaat!icl)en, b. {). jübifcl), jefuitifcl) ober frei• 
maurerifc!)cn @lelbinflitute ober @lroj3banfen &uti'ij3t, bemsufo(ge gan&e �anbflricf)e 
ber Swang6uot!flrecfung unb ber Swangf.iuerfleigerung unterworfen werben. ffiid)t 
gefunb finb ferner <5teuergefe1Je1 wefcl)e burc!) 11laf)nfinnig überfleigerte mnforbe• 
rungen bcn <5teuerfcl)u(bner gerabeju in bie mrme be6 überflaatlicl)en !IDeltfapi• 
ta(6 treiben, au6 bcncn e6 feine mettung gibt. @lefunb ifl ferner nicl)t ein @lefe�, 
ba6 uon bem <5teuerfcl)ulbner, wdc!)er bie wa!mwil2igen <5teuerforberungen einfacf) 
nicf)t be&af)len f a n  n, bei lner&ug 5% l)aibmonatlicl), b. {). 10% monatlicl) -, 
b. {). 1 2 0 % j ii f) d i d) - <5trafoinfcn uedangt, alfo einen Sinafa� feflfel2t, ben 
bei spriuatperfonen jebe6 1)eutfd)e @lericl)t als fcl)werflcn !IDud)er be0eicl)nen würbe. 
Unb bocl) war fold)e6 &ur 3eit ber mcgierung be6 fcl)war�en .!tan&ler6 J;>cinricf) IDrü• 
ning möglid), ba3u auf.igmd)net au einem Scitpunft, in wdcl)em burd) megierung• 
maj3naf)men aHer \.l(t·t (in6befonbcrc bcr seitwcHigen '5cl)lic§ung aUer '5parfaffen) eine 
aUgemeine <5tocfung be6 Saf)lunguerfef)rf.i eingetreten war, bie normalerweife eine 
�eiflung bes <5cf)ulbner6 unmöglid) macf)en mufite. Unb bocf) - alle Unbi!l unb 
alle <5eelenfolter, welcf)e in ber mufbürbung folcl) ungered)ter "<5traf"&infen natür• 
lid)erweife Hegen muj3, alle materielle �nteignung unb bie lner�öferung uon S�ab 
unl:i @lut uerblaffen {)inter bem, wa6 fid) in <5owjet•ffiuj3(anb im maf)mcn ber fom• 
muniflifcl)en bortigen &efe�e unb ber bortigen fommuniflifcf)en ffied)tliorbnung ab• 
jpielt. mud) bort liibt ba6 <5teuergefel2 IDürgern unb �auern �ciflungen auf, wdd)e fie 
cinfad) beim beflcn !IDiHen nid)t aufbringen fönnen. 1)ie ffiid)tleiflung l)at bie jSefl:• 
fe1Jtmg natüdid) gleicl)fall6 unerfd)tDinglid)er ffiad)forbmmgen, "<5traf"5mfcn, &ur 
öolge, unb ()inter biefer weiteren micf)tleiflung fld>t bas fowjetruffifcf)e 6trafgefe�, 
öotter, 1)eportation, l:ötung. 1)a6 qua(l)olle <5terbcn l)On taufcnbcn beutfd)blütigen, 
nid)t römifd)gläubigen <5übruffen unter folcf)er :Sufli&mafcl)ine unfmr l:age fprid)t 
eine erfcf)ütternbe '5prad)e. �cute, wie feit :Sal)rl)unbcrtcn, mij3braud)cn bic über• 
flaatlicf)en �iicl)te bie @lefeJ2e6mafd)ine unb bie :Sufli& 51t if)rcn \lertverf!id)cn 3tvecfcn, 
&um �orb ber lßölfer unb &Um ffiaub tf)re6 mrbeitertrag6. mle '5trafgefeJ2geber unb 
a(6 <5tcuergcfe�gebcr g etarnt, rauben unb morbcn aud) l)cute jube, jcfuit unb 
öreimaum ungeflraft im @lewanbe ber ffied)t6orbnung. XJie �rfcnntni6 biefer 
.!tranfl)eit be6 ffied)tc6, welcf)e wir �ubcnborff6 fd)cnber @lefd)icf)teforfd)ung allein 
uerbanfen, ermöglid)t bie �eilung: mbfcf)affung aller fold)et @lefeJ2e unb lnerorb• 
nungen, wefd)e - entgegen bcn wof)(l)erflanbcncn IDelangcn be6\Uolfe6 - (ebiglicf) 
bie 3ntmffcn ber \lo(f6feinb!icl)en, überflaatlicl)cn �äcl)te förbern, unb rücfficl)tlofe 
musfc!Jaltung at!er il)rer �e(fer6l)dfer aus jufli& unb lnerwaltung. 

�ubenborff gibt un6 mitf)in burcf) feine fel)cnbe ffiec!;>tsgefd)id)te nid)t nur bie 
trefffid)m 1)iagnofe für bie .!tranfl)eit be6 ffied)te6, mit feittem .!tmnpf gegen bie 
überflaatlid)cn �iid)te, jube, jefuit unb öreimaurer ermögHcf)t er 3ugfeid) eine 
erfolgrcid)e l:f)erapie. 1)ie �rneuerung be6 gefamten 1)cnfcn6 jcbod), welcf)e auf 
arte .3eitcn mit feinem ffiamcn l)Crfnüpft ifl, fcl)afft un6 erfl bie @lrunblage für 
bie !Befolgung feines ffiatee, ein wirflicf) 1)eutfcf)ee ffied)t �u fd)affen: "(!6 ifl eine 
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bringenb nötige, gro§e \Uufgabe, eine l:leutfd)e :Jufiibreform an J?aupt unb QHie� 
bem unb auf aHen @cbieten be6 ffied)te6 l)0r5unef)men, ba6 ja nid)t6 anbm6 ifi 
a(s \Uusbrucl l:leutfd)er 6ittlid)feit, l:leutfd)en 6tol5e6 unb l:leutfd)er i5reif)eit, ba� 
mit bcm ein5dnen gmd)t wirb unb ber \Bo(fser{)a(tung bient."2) 

3. @Ji6t es eine @:in9eit t)on @Jlau6e, �lut unb ffiecQt? 

l:ler erfo(greid)e stampf gegen bie überfilllltlid)en ro?ad)te, 5u wdd)em �ubenborff 
aufruft, fd)afft mitf)in erfi burd) bie @ntfemung ber Jtmnff)eitf)erbe bie IDCöglid)� 
feit, aU einer @in{)eit l)On @(aube, �(ut Unb ffied)t aU gefangen. 

@ i n  l) e i  t I) o n @ ( a u b e, � ( u t u n b m e d) t l) e i  § t b i e ü b  e r  e i n  fi i m �  
m u n g b e 5 m e d) t e s, b. l). b e r  m e d) t s f e � u n g (@ e f e � g e b u n g) u n b 
b e r m e d) t 5 f i n  b u n g cm e d) t s  f p r e d)  u n g) m i t  b e m, e i n  e r b ( u t m a § i. 
9 e n !ID d t a n f d) a u u n g e r w a d) f e n b e n m e d) t s e m p f i n b e n. 

�(utma§ige !IDeltanfd)auung, weld)e b(utma§iges med)tsempfinbcn unb bamit 
b(utma§iges ffied)t gebiert, ifi nur möglid), wenn bie l)Om .l?aufe �ubenborff ge• 
forberte !IDiebergewinnung ber @inl)eit l)On �(ut unb @(aube nad) �efeitigung ber 
jübifd)•d)rififid)en iSremb(el)re meid)t ifi. l:lenn au6 �(ut unb @(aube erwad)fi 
bie !IDeUanfd)auung, weld)e nur bann artgema§ unb blutentfpred)enb fein fann, 
wenn ein artgemaver @(aube l)orf)anben ifi. 

l:la6 jübifd)e !no(f befi�t feit bem l})rop()eten @6ra nid)t nur bie @in()eit l)On �(ut 
unb @(auben, fonbern aud) bie @inl)eit l)On @(aube, �(ut unb ffied)t. :Jübifcl')e 
unb nur jübifd)e @efe�e regeln bas �eben bes jübifd)en IDolfes unb bes jübifd)en 
@inaefmenfd)en, jübifd)e unb nur bem :Jubentum bienenbe rolenfd)en fpred)en 
jübifd)es ffied)t. Das aeitweifige ffiul)en mofaifd)er @erid)t6barfeit barf über biefe 
Xatfad)e nid)t l)inwegtaufd)en, bmn IDorl)anbenfein jeber5eit ba greifbar wirb, wo 
Xeile be6 jübifd)en IDolfes ein fdbfiiinbige6 @igen(eben 5u fül)ren tatfad)fid) in 
ber �age finb (l)on frember \Borl)mfd)aft befreiter jübifd)er IJ1ationa(fiaat mit 
eigener @erid)t6{)of)eit, jübifd)e @f)ettogemeinfd)aften, jübifd)e @ef)eimorben mit 
ausfd)He§fid) jübifd)en rolitgfiebem). 

1)a6 l:leutfd)e !no(f, feit 1000 :Jaf)ren unter bem :Jod)e eine6 fremben @(auben6, 
ben bas jübifd)e \Bo(f al6 l)o(f5erfiörenb f ü r  f i d) ab(elmtl), l)at biefe @inf)eit l)On 
@laube, �(ut unb ffied)t f)eute nid)t, unb fann fie unter ber .l?mfd>aft artfrember 
!IDeltanfd)auung aud) gar nid)t f)aben. l:lenn l)eutfd)e @efe�e fönnen nur aus 
l:leutfd)er !IDeUanfd)auung erwad)fen, unb 1)eutfd)e6 fficd)t fann nur l)On ))eutfd)en 
rolenfd)en gefprod)en werben. ))ie @efe�gebung erfolgt f)eute entweber burd) par• 
(amentarifd)e l})arteien, beren @�ponenten felbfirebenb irgenbwie an ber 6trippe 
ber überfiaatlid)en roliicl')te, :Jube, :Jefuit unb i5reimaum, l)iingen, ober burd) 

2) Wgl. <Z\encr(ll �ubcnborff, �ubenborff Wolf6ro(lrte 1931, 'Jolge 40. 
1) Nrgl. nur ball n(lturroibrige @ebot: "�iebet �urc 'Jeinbc". �iequ bie <Sd)riften bcs lj.)rof. (ln 

ber �cbr. Unhmfttiit :Jcrufalem, .ltlau�ner. :Dic[c laffen ülm bo6 0lcf•lg!e feinen 3mcifcl. \llias 
bem jübi[d)cn Wolfe jcbod) nid)t gut genug crfd)dnt, ijl für ball :Deut[d)e Wolf erfl recl)t ()OhU' 
le�nen. Werg!. :Dr. '.m. �ubcnborff "Q:rlöfung llon :Jcfu ��riflo". 
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biefen ro?iicf)ten �örige "tJiftatoren" (tJgL ber marianifd)e .stongrcganift �cinricf) 
�rüning, ber bem :Jefuitengenem( ewigen @d)orfam gefd)woren �at, unb anbm 
eitaat6miinner). Slluf Oie innere UnfittHd)fcit bell Sllrt. 21 ocr fficicf)6tJcrfaffung 
(,,tlic Sllbgeorbncten . • .  finb an Slluftriige nid)t gebunben"), burd) wdd)en m3a�r� 
lügen gerabe5u reid)6gefc�Hcf) fanftioniert werben, fei nur nebenbei �ingewicfen. 
<!r tJerftöj3t, wie jcber :Jurift beftiitigen muj3, gegen bic cinfacf)ften @runbfii�e 
cinc6 jeben mertrctungrccf)te6. 

tla6 �eutigc &cricf)t6tJerfaffunggefc� aber fd)Hcj3t tro� bell �o�en eitanbe6 unfc� 
m ffiaffcforfd)ung unb i�m @rfcnntni6 nod) immer nid)t :Suben !)On ber fficcl)b 
fprccf)ung unb bem ffiicl)temmtc, aucf) nicf)t tJon ben ftaatHd)en ober fommuna(en 
\Eerwa!tungamtern aue. tlabci ware bie6 bocf) bie natürHcl)ftc eiacl)c ber m3dt, 
ba bocl) aud) ball jübifd)e ffied)t jebc6 nicf)tjübifcl)e &erid)t a(6 für :Suben un5ujlan� 
big erf(iirt. eidbfl: bcr gemeine \Eerbrecf)er jübifd)en eitamme6 ifl: nacf) bcm fficcl)tc 
feinc6 \Eo(fc6 feinem @ojimgerid)t unterworfen, l)idmc�r finbct er ftet6 bie Unter� 
ftü�ung feiner @laubene� unb \Eo(fegenoffen gegen ball @erid)t be6 m3i'Ct6tJo(fe6, 
wie bic <!rfaf)rung be6 tiigficf)en �ebene (c�rt (,,gan5 �frad bürgt für einanber"). 
IDc�ügfid) bell fdbftuerftiinbficf) �u forbernben Sllu6fd)!uffc6 afler berjenigen uom 
ffiicf)terilmt, wdd)e irgenbwdd)cr frcimaumifd)er ober jefuitifcf)er .stonfpiration 
I)Crbiicf)tig finb, (inebefonbm alfo aud) tJon ro?ifcl)Hngen, �uftonen [b. i. eiö�ne 
!)On \5rcimaumnl unb mit :Subenbfut \Eerfippten ("tJa6 Jtinb fofgt immer ber 
ärgeren �anb"l), fei nur auf bic jübifd)e ffiecf)tegcfcf)icf)te �ur Seit be6 sprop�eten 
<!6ra tJcrwicfen, fowic barauf, baj3 nad) jübifd)cm - aud) �cute matericH gehen� 
ben, 5Ur Seit (ebigfid) fu6penbiertcn ffiecl)t -, jcber mcrfucf) u(tramontaner fat�o� 
Hfcf)er Sllftion inner�a(b bell jübifd)en \Eo(fe6 �u @unften bell aufjerpa(ejlinmfifcf)en 
eioutJerain6 in ffiom, ebenfo jebc @c�eimbünbe!ei mit (anbe6tJmiiterifcf)cr \tenbcn� 
�u @unften eine6 nid)tjübif d)en \Eo(fc6, mit ber jübif cf)en \tobeeftrafe ber eitcini� 
gung gca�nbet werben würbe. tla6 wefentHcf)c �inbernie bUr tleutfcl)en ffiecl)td� 
fcf)öpfung bHbet jcbod) bie \Eerfd)üttung bcr tleutfd)en eiedc mit l.ncibingewerf 
afler Sllrt, ba eine franfe eiedc niemale eine gefunbe m3dtanfcf)auung unb ein ge� 
funbell ffied)t6empfinben au65uftra�(en tJermag. 

4. ffied)tsemvftnben unb ffied)t. 

IJ1ur au6 einer gefunben l)cutfcf)en m3dtnnfc�auung fann gcfunbe6 tleutfcf)ed 
ffied)t6empfinben, nur au6 einem gefunben tleutfd)en ffiecf)teempfinben fann tleut� 
fd)e6 ffiecf)t erwacbfcn. :Jft bic eiede bell \Eo(fe5 franf unb bie ®dtanfd)auung 
getrübt, fo ift bn6 fficcf)t in gleicf)cr m3cifc tJcrgiftet wie ball gefamte ffiecf)t6empfinben. 
tla6 tJon bcn �ünftigen :Juriften �iiufig n(6 "unjuriftifcl)" afl�ufe�r unterfcf)ii�te 
fned)t6empfinben ift in ®a()r�eit. bie aHeinige Quc!le, nud ber ffiecl)tdfe�ung (@c� 
fe�gebung) unb ffiecf)tefinbung (ffiecf)t6fprccf)ung) unb bamit ball ffiecf)t überf)aupt 
mtfpringen. @6 ift ein innerfcdifcl)cr \Eorgang in bcr IDruft bell cin�dnen ro?en� 
fcf)cn, ttJdcf)er bic \5ragc: "m3a6 ift ffiecf)ten6 ?" in g(cicf)cr m3cife beantwortet, wie 
Oie örage "m3a6 ift gut? m3a6 ift fd)iin?" �ei ocr ffied)t6fc�ung (Giefe�ge&ung) 

11 



ifi bic6 ol)ne weiterc6 flar. ;Denn ber &efe�geber gibt normalerweife bod) nur einen 
gefc�Hd)en 11mefcl)l" ober ein gefe�Hd)e6 11\Uerbot11 bann, wenn er @ebot ober 
\Uerbot nad) feinem @mpfinben für ffied)t l)ii!t. �ein mefd>l ober \Uerbot binben 
ben ffiid)ter, bem ein Contra Iegern a�ere, b. !). ein gegen bn6 @cfe� S;>anbdn, 
nid)t geflattct ifl unb ber bamit &umeifl an ba6 ffied)t6empfinben be6 &efe�geber6 
gefettet bleibt. \llber aud) in ben {5iil!en, in wdd)em ber &efe�geber eine red)did)e 
91ormierung unter!affen l)at, etwa weH er biefe \5iiHe nid)t I)Otau6fal) (�ücfen im 
&efe�), ifl ba6 ffied)t6empfinben entfd)eibenb. ;Der ffiid)ter ifl in biefen \5iiHen an 
bie, - bem ffied)t6empfinben be6 &efe�geber6, bem fogmannten @eijl be6 &e• 
fe�e6 entfpremenbe -, aHgemeine ;Denfrid)tung bell &efe�geber6 gebunben. j5inbd 
er l)ier feine �tü�e, fo l)at er nad) l)mfd)cnber ill?einung fo &u entfd)eiben, wie er 
bie5 al5 &efe�geber tun würbe, alfo nad) feinem eigenen ffied)ttlempfinben (l)g{. 
\llrtifd 1 be5 �d)wci&er �il)if•&efe�bud)e5, wdd)er bie5 au6brücf!id) beflimmt). 
\llucf) bie ffiecf)tsfinbung (ffied)tsfpred)ung, fogmannte Subicatur), ifl !)On bem 
ffiecf)t5empfinben abl)iingig. &an& beutlid) ifl bie5 bei ben �aienrid)tem (�d)öffen 
unb &efcf)worenen), wdd)en au§er einer naturgemii§ nur fpiir!id)en merer,rung 
feiten5 be5 meruf5ricf)ter5 über ba5 in \5rage fommcnbe &efe�e6red)t feiner!ei \lln• 
l)alt5punfte für il)ren �prud) &ur \Uerfügung flel)en, au§er il)rem inneren ffied)t5• 
empfinbcn. @bcnfo ifl bcr meruf6rid)ter f)iiufig genug a!!ein auf ba6felbc an• 
gewiefen. \llbgefel)en !)On ben erwiil)nten, nid)t aH&u &al)lreid)en \5ä!len, in weld)en 
er fdbfl an bie �td(e be5 &efe�geber6 treten mu§, fommt e6 bod) l)iiufig I)Or, ba{j 
ber &efe�geber bewu§t bie \llu6legung beflimmter, nu6 biefem &runbe aud) mel)r 
ober weniger bel)nbar gefa§ter &cfe�e51)orfd)riften ber \llu6(egung !)On ffied)t6• 
fprecf)ung unb !IDiffenfd)aft über!ä§t. ;Der ffiid)ter, weld)er fiel) nid)t einfeitig an 
etwa l)orl)anbene .ltommentare ober \Uorentfd)eibungcn l)öf)erer &erid)tc anflam• 
mem wi!l, ifl l)ier a1lein auf fein ffied)t6empfinben angewiefen. \llu6 bem ffied)t6• 
empfinben refultiert aber aud) fd)lic§lid) bie \llnficl)t ber .ltommentatoren ober ber 
\llppeHationinflan&en, wenn ber ffiid)ter fiel) nad) biefcn rid)ten wilL ;Das med)t5• 
empfinben gibt 5· m. ben \llusfd)lag bei ber meurtei!ung ber {5rage, was fd)ulbl)aft, 
fahr!äffig, &umutbar, ef)ewibrig, unentbel)did) ufw. ifl. ill?itf)in ij1 aud) ber, an ba6 
@efe� gebunbene ffiid)ter unb in6befonbm ber merufsrid)ter !)Oll bem ffied)tS< 
tmpfinben in erj1aun(id) l)ohem &rabc abl)iingig. @d erl)c!!t: @benfo wie ein gutes 
&efe� aucf) minber gute ffiid)ter in gewiffem ID?a§e &u guten @ntfd)eibungen &win• 
gen fann unb ein fd)led)te5 &efe� gute ffiid)ter &u fcl)lecl)tem UrteH, ebenfo fann 
l)iiufig ein in feinem \Uo(fstum wuqdnber ffiid)ter ein fd)lecl)tes &efe� in gutem 
�inne umbeuten unb ebenfo natür!id) ein fd)lecl)ter ffiicl)ter ein gutes &efe� !)er• 
fälfcf)en. ;Denn ba5 ffiecl)t wirb au6 ber !IDdtanfd)auung geboren, e6 fügt fiel) in 
bie !IDdtanfcl)auung ein, fo wie fid) ja aucl) bas "römifd)e" ffiecl)t in bie !IDelt• 
anfd)auung be5 Suben unb ber römifcl)en .ltird)e einfügt. �o fonnte in ber Seit 
nad) bem !IDdtfrieg 1914-18 im !IDefent!id)en a!lein burcl) wdtanfcl)aulicl)en unb 
mora!ifd)en \Uerfal( ba6 �trafrecl)t bes ;Deutfcl)en ffieid)e5 au6 einem ffiecl)t ber 
�ül)ne, be5 \Uolf6fcl)u�e6 unb ber \Uerbrecl)en5befiimpfung &u einem ffiecl)t ber roHn• 
berwertigenfürforge unb be5 \Uerbrecl)erfcl)u�e6 werben, obwol)( bie �trafgefe�e 
bcr faiferlicf)en Seit &um grö{jten :teH tl)eoretifd> weiterbeflanben. @ntartete !IDdt• 
anfcl)auung He§ biefc &efc�e, fowcit fic bcn mc!angcn bc6 ;Deutfd)en \Uolfc6 ent• 
12 



fpracl,Jcn, eben einfacl,J unangemenbet, umitelte il)re mnmenbung im �nabenmege 
ober forgte für offenbar finnmibrige ober bocl,J jebcnfa!!s nicl,Jt finngemiijje mn: 
menbung .1) 

IJ1ur aber, wenn �efe� unb ffiicl,Jtcr in g(eicl,Jer !IDeife :Deutfcl,J finb, fann ein 
:i)eutfd)e6 ffiecl,Jt entjlef)Cn. 

:Daa l:leutfcl,Je mecl,Jt fcl,J(ummert a(6 artgemiijje6 ffiecl,Jt6empfinben g(eicl,J bem 
artgemii§en @ottgtauben in ber l:leutfcl,Jen \5ede. S;labcn mir bcn l:leutfcl,Jen �(au• 
bcn unb bamit bie l:leutfcl,Je !IDdtanfd)auung miebergemonnen, fo �aben mir aucf) 
baa l:leutfcl,Je ffied,lt. \5ieg�aft wirb c6 {)eruorbred)en unb frifta!!f(ar au6 bem rei• 
cf)en j8orn ber l)eutfd)en (5ee(e gefd)öpft Werben. 

mud,l in ber ffied,ltagefcf)id,lte �at bas ffied,ltaempfinben eine bebeutfame ffiolle 
gefpidt. :Sn ber �eit ber mufNiirung (afteten wie ein mtp auf ben ro?enfcf)en bie 
uo(fafeinbfid,len �efe�e mad)t�ungriger d)rifi!icf)er .ltird,len (S;lmnpro0efie, :Snqui• 
fitionen, �d)nten), eine6 jübifd) f)mfcl,Jen mo!!enbcn, entmurödtcn mbda, (�ro�n· 
unb ·\5pannbicnfie, �eibeigenfd)aft) unb tlerfreimaurerter �ürftcn unb l:luobea• 
�ürfien (�ouia XIV., Jettres de cachets). l:ler �eilige !IDHre ber !Uö(fer nad,l gott� 
gewollter freier (ZntfaUung unb nad,l artgemiijjem ffied,lt biiumte fid) auf gegen 
biefe �efe�e, biefe Orbnung, biefea ffied,lt. l:laa ffied,lt in i�m mrufl, i�r ffiecf)ta� 
cmpfinbcn, fd)rie in i�nen, ba§ jene6 ffied,lt ber �ürften, :Juben unb �Pfaffen nie 
i � r mecf)t, nie ba6 ltla�re med,lt fein fönne, aucf) wenn arre l})rofefioren ber !IDdt, 
a!!e \5uperintenbenten unb IDifd)öfe uerfid)ern mocf)ten, ba§ e6 bie "uon �ott 
gefe�te Orbnung" fei.l:ler �wiefpatt amifcf)en gefe�tem ffied,lt unb ffiecf)taempfinben, 
amifd)en !IDillfür unb ffied,ltagefü�( He§ bie ro?enfd)en jener \tage in �eiligem (5e�� 
nen ein fficd,lt fud)en, wdd,le6 unabf)iingig uon bem !IDiHen ber ro?acf)tgeber, un� 
ueriinbedicl,J unb unmanbdbar, a!!gemein gültig ifi. !liefe �e�re uon bem foge• 
nannten IJ1atumd)t ifi für ben �ortfd)ritt bebeutfam gemefen, bie �ei§erfe�nte 
(!in�eit tlon ffied,lt6empfinben unb med,lt, bie (Zin�eit tlon �(aube, mtut unb ffiecf)t 
�nt fie bem !!Jo(fe nid)t aU bringen tlermod)t. (Zbenfo ltlie ba6 �e�re \5e�nen nacf) 
bem !Uö(ferfrü�(ing unerfiitlt bleiben mu§te, weil man bie ge�eimen Urfacf)en uon 
.ltriega�e�e unb !Uö(fmnorben nid,lt erfannt �atte, fo mu§te aucf) ben .ltiimpfem 
jener Zage unb i�ren snad)fa�ren bis auf unfm Seit bie (!in�eit uon �raube, mrut 
unb ffied,lt Nrfagt bleiben. l:lcnn fie �ntten bie \5timme be6 mtute6 nur unbewu§t 
uernommen unb uerfannt, ba§ atle6 ffiecf)t gefd)id)tficf) geworben ifi tmb mit au6 
mlut unb �tauben geborener !IDeUanfd)auung eine un(ö6Hcf)e (Zin�eit bilbet.2) 

1) �ierüber bc� !Jlii!)eren 2!b[d)nitte 11-14 bicfcr 2lbl)nnblung, insbcfonbm über bic ffioUe bt' 
jHmmter nncl,mllolutioniircr \ncnvnltungfleUen unb bcm offenbaren 9Jii�brnud), ben fic mit bcm 
�nntlic!)cn lBegnnbigungrcd)t getrieben l)nbrn. 

2) �rroii!)nt [ci nn bic[cr ®tcUc nuc!) bic grojjc lBebeutung, roclc!)c bnß ffiec!)tßempfinbcn in btt 
tömifd)ett fficc!)ttigcfc!)id)tC gc[piclt l)nt: :Dn� ge[nmtc, bcr priitorinnifc�cn fficd)t[prcd)ung ent[lam: 
mcnbe fogmannte 2lmt�red)t bcrul)t aus[d)licf.jlic!) nuf bcm ffied)tßcmpfinbcn, in bcm burc!) bie 
lj)riitoren cntfprcc!)cnb bcn lBcbürfniffen il)rer Seit, bcs �nnbclsllcrfcl)r>l unb bcr lBifii!lfrit An!)!lofe 
.ltlngcn unb Q:inrcbcn gcmii!)rt murben, melc!)e baß alte, flnrrc, in 0.\c!tung b!eibcn�c Si1lilrcc!)t nic!)t 
fannte unb bie nnc!) bief em nic!)t !)iittcn gemii!)rt mcrbcn bürfcn. 
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5. ffied)tsempftnben unb �eltanfd)auung. 

,.Jurisprudentia est omnium humanarum aut divinarum rcrum scientia et 
justi atque iniusti notitia." 

"Xlie :Recf,)t5wifj'enfd)aft ij1 ba5 !!Bifj'en um aHe Xlinge, um i r b i f  d) e unb 
g ö t t ( i cf) e, unb bie stenntni5 be6 @mcf)ten unb be6 Ungmcf)ten." �Wein biefe 
fprüd)wörtHd) geworbene Xlefinition be5 berüf)mten :Surij1en erf(iirt bie IDebeutung 
ber :Suti6prubena a(5 einer aHe5 menfcf)Hcf)e !!Biffen um @Jett unb bie !!Belt um� 
faffenben XlihipHn. :Recf)t unb @efe�e entj1ef)en gefcf)icf)tHcf), fie finb an ben ;Ort 
unb bie Seit if)re5 @eltungbmicf)e5 un(ö5licf) gebunbcn. �in :Recf)t, wdd)e5 tuie 
ein "!>ing an fiel)" lo5gelöj1 tlon � ( ( e m ,  a!lgemeingüitig unb für a!!e [lö(fer 
unb Seiten gleid) unb einf)eitlid) in ben eiterneu tf)ront, gibt e5 nid)t. illean fann 
aud) nid)t @efe�e au5wenbig lernen wollen unb fie bann anwenben, wie man 
etwa d)emifd)e 8onneln erlernt unb bann metorten f)anbf)abt. �in :Surij1, beffen 
Jtenntniffe fid) lebiglid) in ber IDef)mfd)ung tlon l})aragrapf)en erfd)öpfen, wirb 
nur aHauf>iiufig nad) ber illea�ime entfd)eiben: "Vivat justitia, pereat mundus" 
(,,�5 (ebe ber l})aragrapf), bie !!Belt mag babei 1JU @runbe gef)en"). ffied)t5wi11en� 
fd)aft, @efe� unb Urteil5fprüd)e erfü!len nur bann if)re �ufgabe, wenn fie in if)rem 
[lo(f5tum, if)m Seit unb if)rer !!Be(tanfd)auung wuqeln. !!Bo!!en fie biefe tler� 
(eugnen, fo finb fie wie ein Jtinb, ba5 feine Wutter tledeugnet, benn au6 ber ®dt. 
anfd)auung unb bem [lo(f5tum werben @efe�e unb ffiecf)t geboren. 11Cfin :Surij1, 
ber \nid)t5 ij1 benn ein :Surij1, ij1 �in Dumm Ding", fagt unfer Doftor illeartin 
S!utf)er unb f)aut mit einem Deutfd)en Donnerwetter an bie 'l:üren jener @erid)t5� 
ftuben, in benen "er1Jopfte l})errücfentriiger bie [lo(f5erf)altung ben l})aragrapl)en 
f)intenan 1JU fleHen wagen. Denn @efe�e5tlorfd)riften finb wie blutleere @ebilbe, 
wenn man fie a(5 "Ding an fid)'1 werten wilL eio wie ba5 ffied)t, @cfe�gebung 
unb :Red)t5fpred)ung, in bem :Recf)t5empfinben ber lnolf5fee!e wur0dn, fo wur0dt 
ba5 :Recf)t5empfinben feinerfeite in ber !!Be!tanfcf)auung. !!Ba5 man für 11gut" f)iilt, 
ij1 in einem georbneten, freien, (nicf)t etwa tlon 8einbe5 J;>anb regierten) Wolfe� 
j1aat 1Jumeij1 aud) "recf)t", b. {). recf)Hicf) erlaubt, 1Jum minbcj1en aber nid)t 11recf)t• 
lief) unerlaubt". Die 8ragen "!!Ba5 ij1 gut?'' unb "!!Ba5 ij1 red)t?" gren5en f)art 
aneinanber unb müffen fid) 1Jumeij1 becfen. �6 erf)d(t, ba§ eine Deutfcf)e ®ieber� 
gehurt auf bem @ebiete ber !!Be!tanfcf)auung, be5 @lauben5 unb be6 @utfein5, 
wie fie ba5 J;>au5 S!ubenborff mit ber 8orberung nad) !!Biebergminnung ber �in• 
f)eit tlon !Blut unb @(aube erj1rebt, 1Jugleid) mit einem Deutfcf)en @utfein unb 
mit bem artgemii§en Deutfd)en @lauben un5 bie Deutfcf)e !!Bdtanfcf)auung unb 
ba5 Deutfd)e :Red)t5empfinben befd)mn wirb. illeit ber Deutfcf)en !!Bdtanfcf)auung 
unb bem Deutfd)en :Recf)t5empfinben gewinnen wir aber wieber Deutfcf)e :Recf)t5� 
fe�ung unb Xleutfcf)e :Recf)t5finbung, b. {). eine Deutfcf)e @efe�gebung unb Deutfcf)e 
mecf)t5fpred)ung, ebenfo wie eine Xleutfcf)e :Red)tewiffenfcf)aft unb mit if)nen bie 
geforberte �inf)eit tlOn @laube, ID(ut unb med)t. 
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6. ffied)tsmitTenfd)aft unb molfsfd)övfung. 

ffidigion, �t�if unb rolora( finb für bas ffied)tsempfinben au{;erorbendid) be: 
beutfam. �ofgHd) fann es aud) für bie ffied)tswifienfd)aft nid)t g(eid)gü(tig fein, 
wdd)er @Haube, wdd)e �t!)if, wdd)e rolora(, wddjes @utfein unb wdd)e ffieHgion 
im \l3o(fe �mfd)en. ®dd)e ffieHgion f)mfd)t, ifl nicf)t nur eine mad)tpoHtifd)e 
�rage, es ifl aud) eine �rage ber ®ifienfd)aft, benn �uminbefl ber red)tsgde�rte 
ffiicf)ter, wdd)er nid)t I)On ben JtoHegen ber mebi�inifd)en �afu(tiit a(s inbu�iert im 
angefe�en werben will, (l)g(. �ier0u Jtraepdin, IJ)fl)d)iatrifd)er �orfd)er, wdd)er um 
bie :5a�r�unbertwenbe bas Jtranf�eitbi(b bes ":Snbu0iert :Smfeins" erfannte; 
�rau 1)r. ffil. �ubenborff "�r(öfung I)On :5efu ��riflo"), mu{; fo(d)en @laubens: 
fii�en binbenbe 2lnerfennung l)erfagen, wdd)e ben �rfenntnifien ber ®ifienfd)aft 
wiberfpred)en unb fomit offenbar unrid)tig finb. S"eute wirb ein ffiid)ter auf @runb 
ber lBe�auptung einer Jtliigerin, fie fei burd) bie Sauberfriifte bes lBef(agten in 
i�rem förpedid)en un� feeHfd)en !IDo�lbefinben gefd)iibigt, i�r \l3ie� fei l)er�C):t ober 
totgebetet worben, nie ben lBeflagten 0u �d)abenerfa� gemii{; §§ 823 unb 826 
lB@lB. l)erurteHen, obwo�l bie d)riflHd)e �e�re \l3er�e,:en unb \l3er0aubern burcf) 
�ernwirfung mit bes �eufds .f,)ilfe für miigHd) �ii(t unb ein mofaifcf)er ffied)tsfa� 
biefe "ll3erbrecf)en" fogar ausbrücrrid) unter �trafe fleHt, - ("ben Sauberer foHfl 
1)u nid)t (eben laffen" 2. rolof. 22, 17). �r wirb ee aud) bann nicf)t tun, wenn 
i�m eine I)Ölfig georbnet auftretenbe macf)barin als Seugin unter �ib l)erficf)ert, 
ber lBeftagte �abe fie ebenfaHs l)er�C):t, er 0winge i�re @ebanfen unb füge i�r aus 
ber �erne insge�cim entfe�Hcf)e �d)mer0en 0u. nenn er wei§ ober foHte es wenig: 
flens wifien, ba§ Seugin unb Jtliigerin geiflesfranf finb, ba§ i�nen �cf)mer0en 
fcinesfaHs burcf) ben lBeflagten auf bem ®ege ber @ebanfenübertragung 0ugefügt 
werben fönnen, ebenfo wie bas \l3ie� nid)t burd) mefldfnüpfen, \l3erwünfcf)en, )Be: 
fpred)en ober Xotbeten getötet werben fann, ba bei einem Xiitigwerben ber l)or: 
genannten 2lrt aUein bie Urfad)e 0u ber eingetretenen ®irfung fe�len würbe. :Sn 
frü�mr Seit fannte bie mebi0inifd)e ®ifienfd)aft berartige Jtranf�eitbHber nicf)t. 
�ie flecfte in ben Jtinberfcf)u�en unb �atte fid) faum über bie bereits im 2!Uertum 
gewonnene, gmnblcgenbc �rfenntnis bes berü�mten 2lr0tes _l;)ippofrates er�oben, 
ba§ ber �i� '-'On 0emüt6: unb 0eiflesfranf�eiten in bem _�;)im bes rolenfd)en unb 
in feinem Sentra(nerl)enfl)flem 0u fucf)en ifl, anflatt, wie man nocf) frü�er (0u 
S"omerifcf)er Seit) meinte, in bem j";)er0en. :Sn i�rer ffiadofigfeit unb Unfenntnis 
gegenüber natürHd)en Jtranf�eitl)orgiingen ber gefcf)itberten 2lrt erfliirte fie ba�er 
biefe in jübifd):d)rifltid)er �uggefiion als tatfiid)Hd)es 0auberifcf)es unb teufHfd)es 
®irfen eingebitbeter Xiiter unb ermögHcf)te für biefe �ii((e 0um rolinbeflen folgen: 
fcf)wm :Srrtümer ber ffied)tspflege (_l;)e,:enpro0efie). 

�s ifl aber burd)aus bas @leid)e, ob man bama(s auf )Betreiben überfiaatHcf)er 
@e�eimmiid)te im !IDaf)n unfd)u(bige rolenfcf)en im @erid)tsl)erfa�ren als l)ermeint: 
Hcf)e i,)mn unb Sauberer morbete, ober ob man �eute auf )Betreiben berfdben 
roliicf)te wirfHcf)es \l3erbred)ertum in unfitdid)er, wa�Hofer miicf)fienHebe I)On ffiecf)ts: 
wegen begünfligt unb \l3erfommene, wdd)e mit blutiger rolörber�anb einen unfcf)u(: 
bigen \l3o(fsgenofien mitleiblos gemorbet unb beraubt �aben, ber l)trbienten �trafe 
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cnt�ic�t, i�n bcgnabigt unb i�n "bcffcm" will. �nbcm man fold)C "imcnfd)cn", 
womögfid) mit gciinbcrtcm1) mamcn (!) unb nad) fur�cr �citfpannc, wiebcr aur 
baG moft foMii§t, fd)afft man burd) fie nid)t nur bie tatfiid)!id)e Wög!id)feit für 
ungeal)nte6 weitm6 Unred)ttun, ba fie @efc� unb ffied)t ()Of)nfad)en unb �um imin< 
beften �or gefii�rfid)en .störper�cdc�ungen, imi§()anb(ungen unb Xierquii(erei ufw. 
nid)t mc�r �urücffd)reefcn werben. iman untergräbt �ug(eid) imora( unb fficd)t6< 
gefü�( im moffe unb �cmid)tet bie gefunben S)emmungcn, wefd)e eine abfd)recfcnbe 
e>trafe für anfiiHige 'Ziiter g!eid)er mrt gefd)affen �iitte. Unb neue6 imorben unb 
ncue6 Unred)t, neue !ffiunbcn unb neue Qua( an bem geplagten moffeförper finb 
bie unabwei61id)en 8o!gen fo!d)en Xun6, wefd)c6 bic für mnocr6gliiubige fl-etG fo 
faft�er�ige "ffidigion ber �iebe" für bie bod) burd) eigenen !ffiil!cn �um moff6feinb 
geworbenen merbred)er �eitigen muj;.") mber gan� abgefe()en �on biefer befonbmn 
mergiftung be6 ffied)t6empfinbcn6 ift bei ber umfaffenbcn lBebeutung bcr ffi e d) t 6 < 
w i f f e n f d) a f t ,  wdcf)e oben gcnügcnb bargetan ift, übcr�aupt unb gan� al!< 
gemein ba6 l})rob(em "@ 1 a u b e n u n b m3 i 1 f e n" �on bcnfbar grö§ter lBebeu< 
tung. Ilie �üge, baj; !ffiifj'enfd)aft unb @(aube nid)t6 miteinanbcr 5u tun f)iittcn, 
ift cigentfid) �u offcnfid)tfid), a(6 ba§ e6 einer !ffiibedegung bebürfc, bcnn fein 
!ffiifj'enfd)aftler fann bod) glauben, wenn er weij;, ba§ baG @egcnteH be6 @c< 
glaubten rid)tig ift. Iler @laube beginnt erft, wie �manud Jtant, Ilr. im. �ubcn< 
borff unb anbm rid)tig feftgeftel!t �aben, wenn bic @ren�en bc6 ®iffen6 meid)t 
finb. übrigeM war biea aud) bie offi�iei(e muTfaffung ber iiheren fat()o!ifd)en CZ�eo< 
(ogen. 1)er (!r&bifd)of mnfcfm �On Q:anterburl), fpiitcr �eifig gcfprod)Cn, fagte gan� 
rid)tig, ba§ @laube unb !ffiifj'en fiel) beefcn mü§ten, b. (). ba§ bie !ffiifj'enfd)aft bic 
.f.?ei!Gwa�r()eiten ber römifd)cn Jtird)c, bie er unter d)riftfid)cr e>uggeftion für 
unantaftbar rid)tig wii�ntc, crweifcn müffe. (credo ut intellegam: �d) glaube, 
bamit id) c6 fpiitcr aud) cinfe�c.) 

� bicfer �e�re be6 �(. mnfdm Hegt fd)on offenbar bic (in �ord)riftiid)er, ger< 
manifd)er �eit unmögHd)e) 6pannung &wifd)en @(aubcn unb !!Biffen. 1)enn wie 
foU e6 fein, wenn bie �on mnfdm mit bicfer mufgabe wifj'enfd)aftHd)er �orfd)ung 
begrünbete 6d)ule ber 6d)olaftif bie ffiid)tigteit ber Ilogmen nid)t erweift, wenn 
fte �idmc�r im @egentcH bcweift, ba§ biefe Ilogmen unrid)tig finb ? Ilie �on 
ber fat�olifd)en .stird)c fanftionierte 6d)ule bcr 6d)olaftif �at bcnn aud), erfd)reeft 
tlon ben (!rgebniffen eigenen 1)enfen6, i()re Xiitigfeit eingeftetlt. "Credo quia 
absurdum" (�d) glaube e6, wiewoN e6 wiberfinnig ift), war bie le�te !ffiei6�eit be6 
®il!iam �On Dccam, be6 le�ten mertreter6 ber mittda!tedid)en 6d)olaj1if. 6ie 

1) :Die but4J jlaatli4Je snamen�änberung jurijli[d) fanftionierte �äuf4Jung bet \Bo!f�gemein: 
f4Jaft miberfpti4Jt an fic9 über�aupt :t)eutfd)er IIDe!tanf4Jauung. (Sie gef4Ja� unb gefd)ie�t 3umeijl 
AU re4Jt bur4Jfi4Jtigen Smeden, �auptfäd)lid), um 3uben 3u tarnen: \llus <2�aim Q3üdeburg murbe 
".f,>einti4J !,>eine", aus �abo4Jai mutbe 11.\tat! �ar,t" u[m. ufm • .f.>Öd)jle Unmotal jlellt fie aber 
bar, menn fie .\tapitabmbre4Jern bewilligt mirb. 

•) \Berg!ei4Je �iequ bie er�abene \IDeltbeutung Wlat!)ilbe �ubenborff6 über ben (Sinn bes 
�ebens. \llngeborene menf4Jli4Je Un!lollfommen�eit 3u überminben, ijl bie ll!ufqabe eines jeben 
�enf4Jen, in beffen (Seele ber �ott neben bem �emeinen mol)nt. �el)t ber 9Jlen(d) nid)t ben i�m 
möglid)en \IDeg bes �öttli4Jen, lä§t i�n bie �ujl am Q3öfen ben (ljott in feiner \Brujl ertöten, fo 
mu§ i�n, falls er 3um \Berbre4Jer mirb, bie CSd)mere bes �e(e�es treffen. :Dies ijl nur au�gleid)enbe 
�md)tigfeit, me!d)e allerbing� bejlimmte d)tijlli4Je �e�m auf ben ungemiffen �ag !let!egen 
mollen, mo bie qlofaunen bes jüngjlen �eti4Jtes b!afen [ollen. (:Die ffia4Je ijl mein, fprid)t ber 
.f.>m!) 
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war &ugleidJ lm @rabfptud) für jebe6 freie (5orfd)en innerl)a(b ber römifd)en 
.ltird)e. (5rcie !miflenfd)aft unb freie6 (5orfd)en war erfi gegen biefe .ltird)e, wdd)e 
a((e neuen �rfenntniffe blutig unterbrücfen wo((tc (:Snquifition, .ltep(er u. m.), burd) 
bie Xleutfd)e Xat �utl)er5 mögfid) geworben. Uno biefe (5orfd)ungen wibedegten fo 
grünbfid) aUe Xlogmen ber römifd)en .ltird)e, ba6 gefamte '})to(omiiifd)e !mdtbi(b 
ber �ibd ('5onne brel)t fid) um Oie �rbe !), bafj bie .ltird)e in jüngfler Seit burd) 
einen befonbmn �ib, ben fegenannten mntimobemifleneib, a(( il)ren Xlienem unb 
Xl)eo(ogen bic n>ibernatürlid)e >pflid)t aufedegen mufjte, al!e �rfenntniffe ab�u� 
(el)nen, wdcl)e ben Xlogmen ber .ltird)e wiberfpred)en. \ßorteitl)after a(6 biefe un� 
natürfid)e unb gewaltfame 11�öfung" be6 '})rob(em5 11@lauben unb !miffen" burd) 
bie römifd)e .ltirc!Je war für ba6 �l)rifientum Oie i,)altung ber meiflen proteflan� 
tifd)en @eifilid)en. '5ie leugneten bie !miffenfd)aft, we!cl)e fiel) nun bocl) einmal 
gegen pfiiffifcl)e !mitlfür unb \ßerfd)(agenl)eit burd)gefe�t l)atte, auf einmal nid)t 
mel)r. '5ie lel)rten plö�Hd), Oie �ibe( fei natürlid) für naturwiffenfd)aftlid)e Xlinge 
nid)t mafjgebenb, fie fei ja aud) fein �aturfunbebud), in (5ragen ber ro?ora(, ber 
�tl)if, ber ffieligion, unb für ba5 \ßedJ/i(tni6 ber ro?enfd)en IJU @ott fei fie jebod) 
nad) wie t)or unantaflbare5 @ottc6tvort. Xlenn bic '5ede be5 €l)lenfd)en fei bie 
g(eid)e geblieben, wie fie e6 tlor 5000 :5al)ren gewefen fei, unb ba6 menfd)lid)c 
!miffen um bic '5cclc fei ba6 @(eid)e wie IJUr Seit ro?ofc6 unb ber '})ropl)eten. I>a 
gefcl)al) e6 auf einma(: �in ben .ltinberfd)ul)en faum entwad)fener Sweig ber mebi� 
�inifd)en !miffenfd)aft erfcl)lo§ mit einmal in ben (e�ten :5al)r�Jel)nten burd) bie 
moberne '})fl)cl)iatrie in bem �eu(anb ber '5ee!enfunbe ungeal)nte �rfenntniffe. 
�eue innere �aturgefet2e ber '5ee!e, il)rer �eeinf!uffung, il)rer �rfranfung, feit 
ro?enfd)engebenfen befiel)enb, aber bi6l)er nid)t erfannt, wurbcn fid)tbar. 

Xlie Xleutfcl)e (5rau unb gro§e Sllr�Jtin Xlr. ro?. �ubenborff lcl)rt offen unb frei : 
Xlie in f(arcr (5orfd)ung gewonnenen �rfcnntniffe ber !miffenfcl)aft über bie '5cele 
be5 ro�enfd)en wibedegen biejenigen (e�ten ffiefle ber jübifd)en �tlange!ienfamm� 
lung, wctcl)en bei benfenben ro?enfcl)en unfem Xage überl)aupt nod) �ebeutung 
�Jufommen fonntc. Xlie (e�te ffiücf�Jugfie!(ung be6 �lJriflentum6 wanft, bie jübifd)e 
(5ront ifi unter bcm �amen be6 (5e!bl)mn �rief) �ubenborff im @eiflet.ifampfe auf� 
gero((t. @eifernb fd)reien 'Pfaffen unb :5efuiten aner '5cl)attietungen nad) bem 
we!tlid)en mrm ber .ltird)e, nad) ber ffiecl)t6mafd)ine bet.i nacl)retlo(utionliren \ßer� 
waitungfiaatet.i, merwahungtlerbote l)ebriiifierter '})arteibon1Jen, wdd)e man a(t.i 
lBeamte aufgetafelt l)atte, eilen, burd) amtlicl)e lBefd)lagnal)me ber �üd)er unb 
6cl)riften bet.i .f,)aufe6 �ubenborff bie @eifie6freil)cit IJU töten unb ben @eiflet.ifampf 
einfeitig nieber�ufnüppe!n. �ottlerorbnungen be6 au6übenben .ltatl)olifen unb jefui� 
tifd)en .ltongreganiflen S�einrid) �rüning tmfd)iirfcn unter bem \ßorwanbc ber 
mefiimpfung mo6fowitifd)er @otdofigfcit bcn mittda(tcdicl)en @eiflet.ifnebdung� 
paragrapl)en § 166 bet.i '5trafgefe�bud)e5. Xlie @attin be6 (5e!bl)mn fieUt man wegen 
ffie!igiommgel)cn6 tlor ben Unterfucl)ungrid)ter bet.i �anbgericl)t6 ro?ünd)en. :Sn Xurin 
aber forbcrt ber :Scfuit Olbra tlon offener .ltan5e! ungef)inbert bie !miebereinfül)rung 
ber Xobe6firafe für bie .ltc�mi. !ma6 gebenft bie ffiecl)ttlwiffenfdJaft �u tun ? !maa mei� 
nen bie Xleutfcl)en ffiicl)ter? Quousque tandem? !mol)in foll ba5 a((ea nod) fül)ren? 
Vi deant juris consulti, ne quid detrimenti capiat res publica ! Xlie ffied)ta� 
ge!cl)rten mögen �ufel)en, bafj mo(f unb '5taat nid)t '5d)aben edeiben! 
2 17 



7. :Die �ttt)etfd)ieben9ett bes ffied)ts. 

X>ie gottgeweHte rolannigfaltigfeit bea SllHe erfliirt bie Sllrt�Jerfcf)ieben�eit bes 
V\ecf)te, wdcf)e\l natür!icf)erwcife au6 art�Jerfcf)iebenem !J\ecf)töempfinl:len entfpringt. 
!Ja6 ffiecf)t ij1 mit ber IDolfefede, bie ee gebar, unlö6licf) �Jerbunben, ber rolacf)t• 
bmicf) biefee IDolfes ij1 fein normaler @dtungbereicf). Unb bocf) fennt bie @e• 
fcf)icf)te �a�Hofe \5iiHe, in benen ein IDolf fein ffiecf)t über biefe @renben �inaus 
forttrug, inbem ee fein !Recf)t einem anbmn IDolfe bracf)te, wdcf)ee biee ffiecf)t nicf)t 
�atte aus fiel) erwacf)fen laffen unb bem biefee ffiecf)t fremb bleiben muj3te, ba e6 
nicf)t feiner lllrt entfpracf). 

!Jiefe \5iiHe finben wir einmal, wenn ein befiegtes, we�dofee IDolf in feiner @e• 
famt�eit (debellatio) ober in einbdnen '.teilen (Annection) IJOn übermütigen 
�einben ge�wungen wirb, in einem fremben (5taate auf5uge�en, benn �ier wirb 
es �umeij1 bem ffiecf)te biefea (5taatee unterworfen. mlir finben fie aber aucf) bann, 
wenn Jtrieger eines fremben IDolfee ein �anb gan� ober teilweife �Jorüberge�enb 
befe�t �alten (Occupation). Xlenn �ugldcf) mit i�ren lillaffen bringen bie (5o(• 
baten i�r Jtriegerecf)t mit, nacf) welcf)em lllngriffe ber Si�Jilbe�Jölferung auf i�re 
(5icf)er�eit ober i�re @üter, aber aucf) IDerj1öj3e berfdben gegen bie �Jon ben j5ü�· 
rem ber �efal,}ungtruppen edaffenen \ßerorbnungen, gea�nbet werben. 

Unfer Xleutfcf)ee IDolf �at in unferen '.tagen beibe j5iiHe an fiel) erleben müffen. 
!Jurcf) ben IDerfailler (5cf)anb�Jertrag fcf)macf)ten �unberttaufenbe !Jeutfcf)er unter 
rumiinifcf)er, polnifcf)er, fran�iififcf)er, bdgifcf)er unb italienifcf)er j5remb�mfcf)aft ; 
roliUionen !Jeutfcf)e an ffi�ein unb ffiu�r, �unberttaufenb an ber (5aar unb in (5üb� 
tirol litten über ein :Ja�r�e�nt unter ben �ajonetten feinblicf)er laefa�ungtruppen. 
Unb bie aHgemeine 9lot, rvelcf)e in biefen �anben �mfcf)te unb �errfcf)t, war unb 
ij1 nic!)t �ule�t eine ffied)tsnot. IDol! l!mpörung bäumt !Jeutfd)es ffied)ttlempfinben 
fid) auf gegen bie Prbonnan�en unb (5tatuten, weld)e bie bewaffneten j5remblinge 
gleicf) einem 1:lra�t�Jer�au umgeben, nur ge�rvungen fügen fiel) Deutfcf)blütige ber 
I)On ben l!inbringlingen gefe�ten Prbnung unb ben ltrteilefprücf)en ber fremben 
ffiicf)ter. (5o war jene6 franöiififd)e '.tobeeurteil gegen ben 1:leutfd)en j5rei�eit� 
fiimpfer (5cf)lageter eine .f.leraueforberung be6 gefamten 1:leutfcf)en IDolfee, wie 
wo�( es nad) lllnfid)t roelfd)er rolilitiirricf)ter unb IJ)rofuratoren eben fo 11ffied)t" 
war, wie bie l!rfcf)iejjung ber df (5cf)illfcf)en Pffi3im 3ur 3eit ber �efreiungfriege 
gemiij3 Urteil bea napoleonifd)en Jttiegegericf)tee. 

X>ie Jtnebelunf'l unfmr lalutegefcf)t"ij1er im 1:leutfcf)en (5übtirol, welcf)e ber römifd)e 
�afcf)iemue geroaltfam mit �arten @efe�en unb IDerorbnungen aue i�rem IDolftltum 
au rei§en fud)t, inbem er unter anbmm ben Jtinbem bie !Jeutfcf)e (5pracf)e unb 
ben !Jeutfcf)en Untmid)t !)erbietet, ij1 nacf) ber llluffaffung bee riimifcf)gliiubigen 
j5afcf)ij1enfü�rer6 roluffolini 11ffiecf)t", al(erbinga ein ffiecf)t, weld)ee wie ein :Jod) 
�tuf �tllen 1:leutfcf)blütigen (aj1et, weil es I)O(fa� unb artfremb ij1. Swifcf)en frem� 
bem ffied)te unb arteigenem ffied)teempfinben flafft unüberbrücfbarer lllbgrunb, ein 
&egenfa� aroifd)en ffiecf)t unb ffiecf)taempfinben öeitigt j1et6 bea ffiecf)tea 9lot. 
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8. matürlid)e @)egenfä�e �wtfd)en :i)eutfd)em ffied)t 
unb römtfd)em ffied)t. 

e5cf)wer (aj1et auf einem freien \Uo(fe frembe6 ffiecf)t. '.tro�bem fü�rte um bie 
UBenbe be6 1 5. Ja�rf)unbert6 ber &efe�geber be6 bamaHgen ffieicf)e6 tleutfcf)er 
lJlation in tleutfcf)en �anben olme iiu§mn �wang ba6 itaHfcf)e ffiecf)t ein. �n 
bcr ßJcfcf)icf)te unb ber ffiecf)tegefd>id)te ij1 biefer �ij1orifd)e  \Uorgang a(6 fogmannte 
11ffiejeption", b. 1) . \llufna�me be6 römifcf)en ffiecf)te6, fattfam befannt. tliefe ge� 
wahfame �infü�rung fremben ffied)te6, wdcf)e man �iiufig nocf) l.)Om Jtat�eber 
�erab l.)er�mHcf)t, bHbet ein fcf)iinbHd)e6 0egenj1ücf 3u bem b(utigen @(aubenll� 
morben bes �eilig gefprocf)enen ffiömfings Jtaifer .stad. ®ii�renb biefes bem freien 
tleutfcf)en \Uo(fe bie �in�eit l.)on �(ut unb @(auben na�m unb i�m an e5teHe 
artgemii§er 0otte6erfenntni6 bie au6 bem Drient fommenbe jübifcf)e ffidigion bell 
�l)rij1entums aufjwang, raubte jenes ffieicf)sgefe� l.)On 1 495 bem tleutfcf)en IDo(fe 
bie (e�ten ffiej1e einet\ b(utmii§igen ffiecf)ts. �s fanftionierte mit ber \llnweifung 
an ba6 neugegrünbete ffieicf)sfammergerid)t, 11nacf) bes ffieid)es &emeinen ffiecf)ten 
(b. i. bas römifcf)e ffiecf)t) 3u ricf)ten", ba§ ba6 römifcf)e ffiecf)t faj1 ausfcf)He§Hcf)e 
&dtung gewann unter faj1 l.)öHiger muefcf)a!tung bes arteigenen ffiecf)tll, foweit bie 
\Uerfii!fcf)ung be6 ffiecf)t6(ebens burcf) ben \5rembg(auben (l})aberborner �(utgefe�, 
.lte�er�&efe�e, .ltreu3jug gegen bie e5tebinger, mernicf)tung ber 95 000 �eibnifcf)en 
\ll(emannen bei �annj1att burcf) .ltarfmann im Ja�re 746 n. ��r.) fo(cf)es nocf) übrig 
gdaffen ()atte. 91acf) biefen &efe�en mu§ten bie ffiicf)ter bes neuen ffieicf)sfammerge� 
ricf)tll fcf)wören, ba§ fie ricf)ten würben 11nacf) bes ffieicf)es @emeinen ffiecf)ten, a u cf) 
nad) rebHcf)en, erbarn unb (eibHcf)en Drbnungen, e5tatuten unb @ewo�n�eiten ber 
\5ürj1entumb, �mfcf)aften unb @ericf)te, bie für fie bracf)t werben", b. �. ber ffiicf)ter 
�atte l.)On mmts 1uegen r ö m i f cf) e 6 ffiecf)t anjuwenben, wdcf)es j1etll eine fundata 
intentio (eine begrünbete mnficf)t) barj1d(te. 1)eutfcf)es e5tammesrecf)t aber ga(t nur, 
wenn es l.)On einer l})artei als "gute &ewo�n�eit" l.)Or ben ffiicf)ter gebracf)t wurbe, 
bann aber mu§te fein \Uor�anbenfein erj1 b e w i e  f e n werben. tler &efe�geber fa� 
a(fo feit 1 495 im �weife( bem \Uo(fe etwa nocf) l.)erbHebene ffiefle bfutmii§igen ffiecf)tell 
a(s nicf)t me�r l.)Or�anben an. tliefe muffaffung, wdcf)e mit ber @e(tung für bie ffiicf)� 
ter bes ffieicf)sfammergericf)ts 3ug!eid) bie nacf)georbneten �nj1an3en binben mu§te, 
woHten biefe i�re (.!rfenntniffe nicf)t im ffiecf)ts3ug aufge�oben fe�en, - gibt mit 
ber barin Hegenben @eringfcf)ii�ung artgemii§en ffiecf)tll eine l})araHele 3u ber \Uer� 
tcufdung bes aUgcrmanif cf)en @ottg(auben6 nacf) ber gewahfamen (.!infü�rung 
bell ��rij1entum6. 

tla§ bie ffi.Jt.&. l.)on 1495 eine gewaltfame (.!infü�rung bell römifcf)en 
ffiecf)ts war, nicf)t (ebigHcf) mnerfennung bereits befle�enber Übung, er�eHt inllbe� 
fonbm baraus, ba§ in ben, bem ffieicf)sfammergericf)t nicf)t unterfleHten &ebieten 
e5cf)wei3 unb e5cf)(eswig aucf) ball römifcf)e ffiecf)t faum l.)erbreitet wurbe. tlie 
ffie3eption �at ficf) feinesfa((s a(s ein e5egen erwiefen, wenn aucf) bie aus bem 
ffiecf)tsempfinben ber \Uo(fsfede wuacf)fenben !IDiberfliinbe gegen ball frembe ffied)t 
nur (angfam 3um �ide 3u fommen l.)ermocf)ten. lJlocf) �eute ru�t l.)ielfad) unfer 
ffiecf)t (e�r�aft auf ben \})feUern artfrember römifd)er ffied)tllanfd)auungen, wdd)e 
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- unb �iittcn fie in ber gan�en ®dt 0dtung - niemahl bem Ileutfd)cn 
9\ed)ttlempfinben unb Ileutfd)er \!trt cntfpred)en fönnen. S�ierfür einige �eifpide : 

I .  Iler römifd)e (5taat5begriff fennt einen biftatol'ifd)cn Q:iifaren (.ltaifer) alt! 
etaatä�aupt (princeps). l:liefer �mfd)t wie ein orientaHfd)er spafd)a über �anb 
unb �olf unb tm·fügt über batlfe!be nad) ®iHfür, wie über leblofcä �igentum ! 
IDerfreimaumten j5ürfl:en unb Iluobe��\5ürfl:en, wdd)e jeber wie ein Q:iifar jübifd) 
�errfd,)en woUtcn, mod)te fold)et! ffied)t alä ratio scripta - gefd)riebene IDemunft 
- erfd,)einen, fie mod)ten feine �infü�rung fl:d(enweife bereits 'Oor ber ffi.lt0P. för� 
bem. \!tuf l:leutfd)e ro?enfd,)en, wdd)e in �eiliger j5reiwi1Hgfeit i�rem 0efo(gä�erm 
a(6 j5ü�m bie ffilannet!treue �u �alten gewo�nt waren unb i�re j5rei�eit wie etwat! 
J>eiHget! Hebten, pavte fold,)et! ffied)t nid)t. 

2. (5ippenleben ifl: nad) 1)eutfd)er \!tuffaffung etwas J>eiliges ('Oergl. bie (5d)il• 
berungen bet! römifd)en eO,riftfl:eUert! Zacitut! in feinem �ud)e "Germania"). l:lie 
(5ippe ifl: bie .lteim�eUe bet! IDolfet!. ��rerbietung gegen bie �Uem gefd)ie�t frei• 
wiUig, wie bie Zreue unter ben ��egatten. !)er �egriff ber patria potestas beä 
römifc�en ffied)tetl bagegen, welcf)en man auf Ileutfcf)e 'Oerpflan�en wol!te, fennt 
ben �aut!'Oater a(e finfl:mn 2t)rannen, ber fein !IDeib, fein .ltinb, feine erwad)fenen 
(5ö�ne fafl: wie (5f(a'Ocn be�errfd)t, bem fogar baä ffied)t �ufl:e�t, bie (5einen (sui) 
�u töten, wenn er fie �üd)tigt; berfdbe �au6tlater ifl: feinen �anbarbeitem gegen� 
über ein dominus (unbefd,)riinfter �igentümer), biefe finb feine servi ((5f(a'Oen). 
Ilie Übertragung fo(d)er �egriffe auf 1)eutfd)e IDer�ii(tniffe mad)te ben 0ut6• 
befitjer in l:leutfd)lanb feinen eingefeffenen �euten gegenüber �u einem (5fla'Oen• 
�alter, fie �erfl:örte bat! beiberfeitige Zreue'Oer�iiltnit! unb ifl: eine IJRiturfad)e für 
bie blutigen �auemfriege bet! 16. :Sa�r�unbertt!. 1)enn bat! germanifcf)e �rbgut 
ber �auem fprad) : le'Oer bob as fla'O (lieber tot alt! (5fla'Oe), unb im .ltampfe um 
i�r 9\ed)t fl:arben fie auf ben (5d)lacf)tfdbem unter ben ®affen ber "J>men" unb 
auf ben rolarftpliitjen burcf) J>enfer6�anb. Ilen weiteren �erfal( be6 ffiecf)t6!eben6 
��ttten fie nid)t �u �inbem 'Oermod)t. 

3. 1:la6 römifd)e ffied)t ber Swölftafdgefetje, wdcf)e6 burd) :Sa�r�unberte �in• 
burd) bie ein�ige 0runblage für rid)terHcf)e �ntfcf)eibungen in ffiom = :Starten 
gebi(bet �atte, gefl:attete bem 0J(iiubiger, feinen fiiumigen (5cf)u(bner a(6 (5f(a'Oen 
jenfeit6 be6 Ziber (b. i. im \!tutl(cmbe) �u 'Oerfaufen ober i�m �u feiner �efriebigung 
(5tücfe j5(eifd) auä bem .ltörper �u fd)neiben. !)er 1)eutfcf)e �a�(t feinem l:leutfd)en 
@(iiubiger, wa6 er fann. (5o(d)e6 Swang'OoUfl:recfung'Oerfa�ren aber - unb wäre 
eä nur in ber Z�eorie gültig - pavt nicf)t für 1)eutfcf)e \Uer�iiltniffe. �6 finbet 
l)öd)fl:en6 bie Sufl:immung eine6 :Suben {5�t)(ocf (0efl:a(t aus bem ".ltaufmann 'Oon 
IDcnebig"). 

:Sübifd)e �inflüffe �aben �weifdlot! über�aupt ba6 fpiitm ffied)t be6 römifcf)en 
:Jmperiume fl:arf beeinflugt. �ierfür fpricf)t nicf)t nur bie \!tusbreitung ber d)rifl:� 
lid)en �e�re, fonbem aud) bie fl:arfe \Uerfil�ung ber fpiitrömifcf)en ®dt mit orien• 
t�tHfcf)en 0e�eimorbcn, rolt)fl:ericn unb Pccu(tbruberfcf)aften fragwürbiger ��ifl:en�. 
eo mag ba6 ffied)t bell fl:erbcnben ®dtreicf)ee jübifd)en J>iinblergeifl: unb rolober• 
buft bes \UerfaUe geatmet �aben. \!tber bie6 fann ba�ingefl:e1lt bleiben. - (5e(bj1 
wenn man bem 1)eutfcf)en \Uo(fe im :Sa�re 1495' nur ba6 italifcf)•'Oö(fifcf), ficf)er• 
lief) gefunbe römifcf)e ffiecf)t ber .ltönigtl�eit, ber \!tcferbürgmepubHf ober ber faifer• 
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ticf)rn �(üte�eit befcf)ert �iitte, fo roiire biefe @abe bennocf) ein 1)anaer�@efcf)rnf 
(b. i. ein arges @efcf)enf) geroefen. 1)enn 1)eutfcf)e �ürger unb 1)eutfcf)e �auem 
finb anbem �rt a(s Quirites (Quiriten = ��renname für römifcf)e �ürger), anbem 
�rt a(s Cives Romani (römifcf)e �ürger). Unb bau biefe �d ber 1)eutfcf)en nicf)t 
fcf)!ecf)ter ij1 a(5 bie ber ffiömer, �aben fdbfl ber miicf)tige Jtaifer �uguj1u5, fein 
tapferer �db�m Quintilius \Barus unb bie fieggeroo�nten, fampferprobten römh 
fcf)en �egionen im :Jo�re 9 nacf) ([�r. im Xeutoburger !!Ba(b burcf) brn 1)eutfcf)rn 
.f,)ermann unb bie ([�erusfer erfa�ren müffen. 

9. [)eutfd)es ffied)t unb 3ubenred)t. 

1)ie �lrtuerfcf)ieben�eit ber ein�dnen \Bö(fer ifl mit�in beflimmenb für bie �rt� 
l.lerfcf)ieben�eit i�res ffiecf)ts. �bgrunbtief f(afft ber @egenfa� �roifcf)rn ber <5ede 
bes germanifcf)en .f,)dbenuolfes unb einer :Jubenfede, abgrunbtief ber @egenfa� 
�roifcf)en bem, fitt!icf)er !!Bertung 1)eutfcf)er !!Bdtanfcf)auung erroacf)fenben ffiecf)t 
eines roa�r�aft 1)eutfcf)en \Bolfes unb bem, roas bas :Jubenuo(f für "ffiecf)t" er� 
acf)ten roi!L 1)ie :Juben werben ja fdbfl l.lon orienta!ifcf)en @efii�rten bes !!Büflen� 
fanbes, ben femitifcf)en, aber jubengegnerifcf)en �rabem a(s ber �usrourf unb ber 
�bfcf)aum ber rolenfcf)�eit fcf)(ecf)t�in 1.1eracf)tet. �(6 \Berbrecf)er ent(arl.lte fie aucf) 
unfer 1)oftor rolartin �ut�er.') 

�n ber Xat ifl für ben :Juben nacf) feiner !!Bdtanfcf)auung, unab�iingig 1.1on jeber 
fitt(icf)en !!Bertung, aHes "gut" unb ba�er aucf) "recf)t", roa6 i�n feinem Side �ur 
�micf)ung ber !!Bdt�mfd)aft nii�erbringt. (1)u follfl alle \Bö(fer freffen). 1)a 
([�rij1entum (ebig(icf) :Jubentum für micf)tjuben ifl, erf(iid ficf), baU 1.1iefes, roa6 l.lOn 
ber !!Barte 1)eutfcf)er <5ittticf)feit aus an "ffiecf)tsanfcf)auungen" bes :Jubentums 3u 
1.1emrteilen ij1, liDertungen be5 ([�riflentums g!eicf)j1e�t. 1)ie boben(ofe Jt(uft 3roifcf)en 
bem ffiecf)t be5 1)eutfcf)en \Bo(fes unb :Jubemecf)t roirb ba�er nur ber 1)eutfcf)e 1.1oU 
ermeffen fönnen, tvdcf)er mit freien, i�m bei feiner @eburt 1.1on ber �llnatur ge� 
fcf)enften 1)eutfcf)en �ugen bie 1)inge betracf)tet, nacf)bem er ficf) ber, roie ein bunf(es 
@(as l.lerfc!)!eiemben, �ebriiifcf)en �ril(e cf)riftHcf)er ober mar�iflifcf)er �r�ie�ung ent� 
roö�nt �at. 

�inige �eifpide für 1.1ide : 
1 .  1)ie .f;)inf cf)lacf)tung ber �aa(spriefler roar für ben :Juben nicf)t nur eine 

feinem �unbesgott :Je�ol.la� gefii!!ige ;tat, fie roar aucf) für i�n 1.1oUe6 ffiecf)t. \BoU 
�ocf)mut erinnert man ficf) nocf) �eute biefer \Borgiinge aus ber �ebriiifcf)en @efcf)icf)te, 
bmn ein3ig jübifcf) baflel)enber @(aubens�au in bie cf)rifl!icf)e ffidigion ber "�ein� 
be6Hebe" übernommen rourbe (uergl. �ufa6 1 9, 27 : "1)ocf) jene meine �einbe, bie 

') 3n feiner mutigen <Sd)rift "lßon bcn :}üben unb il,mn �ügcn", 1542 gcbrudt AU \mitten' 
bcrg burd) S;>an6 �ufft, rocld)e ctlangdifd)e .ltitd)enbcamte fo fd)ön tlcrf!edt !)alten, obn.>o�l fte bie 
!e�te Wla�nung unb bie le�tc qltebigt bc4 toten ffieformatortl ent�ii!t. :Deutfd)cn, rodd)c ganA roie 
�eute bie "\IDol)ltiitigfeit" bct :}uben altl 0tunb il)tetl egoif!ifd)en ql�ilofemititlmutl tlOt[d)ü�ten, 
fagt �ut�et : "<Sie müfTrn ja aud) bei �ud) leben", (�abcn alfo i�ren .f.>intttgrunb !) "Unb 
roomit tun jie ctl benn, lieber :Dcutfd)er 1 mit bem 0elbe1 roa6 jie eud) bod) nur g e f! o � I c n 
�aben !" - mn anbmr <Stelle biefer <Sd)rift meint er einbeutig : "3d) roiire lieber eine 61W 
benn ein :}üb ! 11 
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nicf)t rocHen, baß icf) über fie f)mfcf)en fol!te, bringet f)er unb erwürget fie tlor 
mir.") l)ie biefem _f.)aß unb biefer ®eifung entfpdngenbe "ffiecf)t6"anfcf)auung 
feierte blutige Prgien in aHen �anbm ber cf)rifl:licf;>en ®elt, in6befonbm �· St. ber 
"{)eiligen" :5nquifition unb ber @egcmcformation. l)cutfcf)cr fficcf;>t6auftaffung cnt• 
fpricf)t l)u(bfamfeit in @(auben6facf;>m, wie fie ber l)eutfcf;>e ro?ann @ottfdeb 
�pf)raim �effing forberte unb ber große spreußenfönig �debdcf;> bcfretierte : "�in 
:Seber fotr nacf) feiner �affon fclig werben." 

2. l)ie ®ertung ber �rau ifl: nicf;>t nur eine �rage ber ®cltanfcf)auung, fie ifl: 
aucf) eine ffiecf)t6frage. :Sübifcf)er @ier erfcf;>ien bie �mu unrein, fie empfängt in 6ün• 
ben, gebiert in "6cf;>anbcn", fie ifl: ber lllnlaß be6 6ünbenfa!(6. 1)ie recf)tlicf;>e Surücf• 
fe�ung ber �rau in cf)rifl:licf)er Seit beruf)t auf einer, jübifcf)er lllnfcf)auung entfprecf)en• 
ben, cf)riftlicf)en llluffaffung, in6befonbm ber be6 lllpofl:d6 unb ffiabbiner6 spau(u6, 
nad) lllnficf)t ber .ltircf;>entläter aber ifl: bie �rau nur ba6 @efä§ ber �rbfünbe. l)iefe 
2luffaffung füf)rte äU bem l)ogma t1on ber unbeflecften �mpfiingni6 ber .Jübin 
ro?aria, bem�ufo(ge ane �rauen, bie in gottgeroo1lter ®af;l(tlcrf cf;>md�ung bie spf!icf;>t 
ber \Uo(feerf)a(tung erfüUen, "bef(ecft" werben, benn nacf) oiefern 1)ogma roiire 
a1lein bie .Jübin ro?aria in einem ein�igen 6onberfatre unbef(ecft. 

l)iefe llluffaffung füf)rte aucf;> �u ber roaf)nroi�igen �d)re tlon ber f)öf)mn 6itt• 
licf)feit ber f(öfl:edicf;>en �ntf)a!tung, ber erfl: �utf)er roieber mutig entgegentrat, 
a(5 er un5 bie reine l)eutfcf)e �f)e mit .statf)arina �)On laora l.)or(ebte. l)er große 
ffieformator näf)ert ficf) aucf;> unfem llluffaffung, wenn er fagt, bie �rau fei fef)r 
wo{)( fiif)ig, ba5 @ute �u tun unb ba5 @öttlicf)e bU fcf;>mecfen, man fönne fie fogar 
a(5 bem ro?anne g(eicf)wertig be�eid,men, wenn, - ja, wenn nicf)t bama(5 bie 
&efcf)icf)te mit 2lbam unb ben �pfdn geroefen roiire. - mun, freie l)eutfcf)e finb 
burcf) bie �ef)re ber l)eutfcf)cn �r�tin unb großen �rau l)r. imatf)ilbe �ubmborff 
�)On fo!cf)en jübifcf)en ffiefifuggefl:ionen gef)eilt, wie fie nocf) ben gro§en ffiefor• 
mator bdafl:en mußten. �ür fie ifi bie �rau gleicf)roertig, wenn aucf) roefen6l.)er• 
fcf)ieben, fo wie bie {)m(icf)en @(eicf)niffe unfmr �bba bie5 fcf)ilbern. 

3. �ür ben l)eutfcf)en finb bie �im befee!te ro?itberoof)ner biefe6 6terne6, wenn 
if)ncn aucf) bie \Uernunft tlerfagt ifi. Quii(en tlon �imn ifl: für gottroacf)e l)eutfcf)e 
gemeinfl:er �rel.)e(, fagt bocf) fcf)on ber große .stant : "®enn er einem 6perling in5 
llluge fef)e, l.)ermeine er, @ott bU fcf)auen." �ür ben :Suben bagegen ifl: bae graufame 
6cf)iicf)ten ber �im nicf)t nur ffidigion, e5 ifl: aucf) @efe� unb ffiecf)t. ro?it(eib(oe 
ftef)t er auf bae qua(l.)o1(e 6terben bee �ime, rodcf)e5 für if)n nur lllttrappe einer 
rntfcdtcn !ffie(t ifi. 1)a5 &ött!icf)e fann er in ber l!Bdt nicf)t finben, barum fietrt 
er feinen @ott a(5 ffiegcnten außer{)a(b ber �rbe. \UoU \Ueracf)tung unb _f.)ocf)mut 
brieft er auf bie gefamte ro?itrodt f)erab, notgebrungen btvingt if)n b(utrünfl:ige5 
!priefl:ertum 1) bU einem geroiffen fair play gegen l!ami!ie unb :Subentlo(f. 

snue �Jlicf)tjuben aber finb für if)n nacf) ber ro?einung be5 @ef)eimcn @efe�bucf)e5 
eid)ulcf)an�mrucf) "\Uief)", \Uief) im jübifd)en elinne, ba5 ber :Sube ungefiraft au5• 
beutet unb fcf)iicf)tct. ®a5 liegt a!fo bem :Suben baran, wenn l)eutfcf)e ro?enfcf)en 
roirtfcf)aftlicf) bU @runbe gef)en, wenn ber laetrug ber �nf!ation unb ber l)eflation 
ober ber �rug ber @o(broäf)rung fie tlernicf)ten? ®a5 liegt bem :Suben an l)eut� 

1) �r3roungen burq, bie jübif4Je 'l:obetijlrafe be6 Gteinigen6 bei �ltem:\Uerle�ung ! (\Ugl. im 
1l&rigen bie Sroed'oerfflal.lung im 4. ®e&ot: 11�uf bll� d :tlir roo�! erge�e auf Q:rben.") 
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fd)cn �inbern, bie ein �er�lofer 6ittlid)feitt}erbred)er für i�r �eben ung(üdlid) mad)t, 
an l:leutfd)en �rauen unb roliibd)en, tveld)e tvibedid)e @ier ober <!iferfud)t entbeutfd)� 
ter \ßerbred)er morbet ober fd)iinbet? ®atl an bem l:leutfd)en �ami(ient}ater, bem ein 
ffiaubmörber für immer bie )l(ugen fd)lie§t? 6o lange etl feine :Juben finb, bie in 
i�rem m!ute liegen, mag Im :Jube unberü�rt tveiterge�en, feinen ®elt�mfd)aft� 
p!iinen nü�t fogar inniges "�umanetl" "Werfliinbnitl'' für ben \ßerbred)er unb 
IDo(fsfeinb ; t}o(fsfeinblid)er rolob fann i�m nod) nü�!id)e l:lienfle leiflen, - fo 
wie bei bem rola,: S;>öl��mufflanb, tvo entmenfd)te murfd)en l:leutfd)en S;>iiufern 
ben roten S;>a�n aufs 1)ad) fe�ten, l)or :Jubenbanfen aber �cf)ilbtvacf)e flanben. 
1)od) �ierüber wirb im 6trafrecf)t nii�er �u fprecf)en fein. 

ffiefle fold)en :Jubemed)tetl, tveld)et\ auf bem ®ege pau!inifd)er mnfd)auungen 
(t}g{. aud) ben fird)enred)tt. �a� : Taceat mulier in ecclesia, bat\ ®eib fd)tveige 
in ber @emeinbe !) in unfer IDolf fam unb �u ber <!ntmünbigung ber �rau in ber 
�amilie fü�rte, finben wir m. <!. aud) nod) im gdtenben �ami!ienred)t bes m@m. 
rolit ber <!�efd)He§ung tritt bie �rau, falls fie nicf)t im ®ege betl @ütmed)ts� 
!)ertraget\ mit i�rem <!�emann ettvat\ anbmtl, etwa ben fegenannten @üter� 
flanb ber @üter t r e n n u n g ober einen anbmn @üterflanb l)minbart, in ben 
gefe�!id)en @üterflanb ber fog. mu�t}ertva!tung a u t o m a t i f d) ein. �n bie� 
fern @üterflanb t}er(iert fie �tvar nid)t me�r tvie in frü�mn, burcf) pau!inifd)e mn� 
fcf)auung beeinflu§ten ffied)tt\orbnungen i�re @efd)iiftsfii�igfeit 2), ja fie l)ermag fiel) 
tveiter�in - wie t}or ber <!�efd)!ie§ung nad) <!rreid)ung ber IDolljii�rigfeit - fdbfliin� 
big �u t}erpflicf)ten, a b e r f i e t} e r m a g o � n e � u fl i m m u n g i � r e 5 <! � e � 
m a n n e t\  n i d) t  m e � r  f d b fl ii n b i g  ü b e r  i � r  e i n g e b r a d) t e t\  @ u t  � u  
'0 e r  f ü g e n. 1)iefe <!ntmünbigung ber �rau, tvelcf)e �tvangtlliiufig mit ber <!�e� 
fd)He§ung erfolgt, fann �tvar burd) )l(bfd)lu§ einet\ auf @ütertrennung lautenben 
<!�et}ertraget\ abgetvenbet werben, ein fold)er IDertrag5fd)lu§ wirb aber praftifd) 
oft, nid)t �u(e�t aut\ ffiücffid)t auf eine mög!id)e roli§beutung burd) ben IDerlobten, 
unterbleiben. 1)eutfcf)ea ffiecf)t ber �ufunft wirb ba�er ben @üterflanb ber @üter� 
trennung �um gefe�!id)en @üterflanb �u er�eben �aben, tvat\ möglicf)e freiwillige 
Unterwerfung ber �rau unter bie meflimmungen anbmr @üterfliinbe im IDer� 
tmg6tvege ja nid)t aut\�ufcf)lie§en braucf)t. 

1)ie furd)tbare >nid)tacf)tung ber �rau im fegenannten "ffiecf)te" ber ruffifd)en 
6owjetunion, tvelcf)et\ eine <!�e im ffiecf)t6finn faum me�r fennt, eine <!�e"fcf)ei� 
bung" burcf) einfad)e, einfettige <!rf(iirung einet\ Xeile5 'Oor bem "ffiegiflrieramt" 
�uta§t, (@rünbe finb nid)t erforbedid), ber m3 i ( l e �ur �öfung ber <!�e genügt. 
rollinner �eiraten, um mit ber �rau eine mad)t �u t}erbringen. �d)eibung ifl eine 
6tunbe nad) ber "Xrauung" möglicf)), bie �rau �um �reitvi!b flempe!t unb <!�t 
unb �ippe, bie �eim�el(e bet\ IDolfe5, btrflört, beru�t tvo�l weniger auf ber fpebi� 
fifcf) jübifd)en >nicf)tacf)tung ber �rau feitent\ ber fotvjet�ruffifcf)en :Jubengefe�geber 
alt\ 'Ote!me�r al!gemein auf i�rer IDerad)tung für alle @ojim ('nid)tjuben). 

2) \Bgl. �iet3u § 52 2lb[. 2 bet �eute nod) im !IDefentlid)en gdtenben �lillilpt03e�orbnung llom 
27. 1. 1877, weld)et mit ffiücffid)t auf [old)e ältere ffied)tßorbnungen, 3· !B. beß 2!Ugemeinen i!anb� 
ted)t für bie preu�ifd)en ®taaten, auäbtücflid) bejiimmen mu�te, ba§ bie qlt03tPfä�igfeit rinn 
\Jtau babutd), ba� fie @�eftau ifl, nid)t be[d)tänft witb. 
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10. �(utrad)e unb eü�ne. 
1)eutfcf)e6 �ed,ltsempfinben empört ficf) in {)eHigem .Sorn gegen bie fcf)limme 

Xat, gegen ba6 mörberifcf)e ®ollen: "e6 foll nid)t ungej1raft fein im \Bolfe", eine 
ftttlid,le 2lntwort gibt ba6 \Bolf ficf) fdber burd,l bie 2lntwort auf bie Untat (l)r. 
rol. �ubenborff, \Bolf6warte 4. :Saf)rgang, �olge 46). �o wie ber .ltampf um bie 
\Bolfserf)altung f)ef)re spflicf)t ij1, f o wie ber �iegfriebfampf mit bem l)rad,len nad) 
bem \Borbilbe ber �bba j1de6 �intrden für ba6 @öttlid)e unb lBefiimpfung be6 
!IDibergöttlid,len erf)dfcf)t, fo uedangte bie !IDe!tanfcf)auung unfem \Uf)nen "bie in 
fef)r anfecf)tbarer !IDeife wörtHd,l genommene, aber im :Jnnmn fitdid,l gebacf)te 
�(utracf)e". �ie gab bie fittlid,le 2lntwort auf bie �ef)(tat, bie �u füf)nen 2lufgabe 
ber �ippe be6 �rfcf,l(agenen war. l)a fiel) fcf)on ba6 \Berbred)en nicf)t ungefd)ef)en 
mad)en lieg, fo follte es wenigj1en6 �trafe, �üf)ne, \Bergeltung finben. "naa ij1 
ber innerj1e .ltern, ber fef)r anfecf)tbaren, aber mit ungef)euer f)ocf)j1ef)enbem �rnj1 
unb �üdficf,lt(ofigfeit um ba6 eigene @lücf erfüllten "lB(utrad)e" unferer \Bor� 
faf)ren". �infa� uon @ut unb lB(ut, um ben an einem 2lnbmn uerübten �reuei 
�u füf)nen, ba6 ij1 bie @runb!age be6 a(tgermanifcf)en �ecf)t6inj1itute6 ber lB ( u t � 

r a d,l e ,  weid)e6 au6 bem, [lergeitung unb �üf)ne f)eifcf)enben �ecf)t6empfinben ber 
gefunben \Bo(fsfede erwucf)6. 2!(6 "�trafred,lt" ij1 ba6 �ed,lt unb bie {)eHige spflicf)t 
ber lB(utrad,le uon ben �ippegenoffen auf bie �taat6gewalt übergegangen. �6 
erf)ellt, bag ber �taat mit biefem Übergange nicf)t nur ffied,lte erf)alten fonnte : 
Untedii§t er willfüdicf) bie 2lu6übung "feine6 ffied,lte6", fo uede�t er feine "spflicf)t". 
91ocf) f)eute empört fiel) ball ffiecf)t6empfinben eine6 jeben gefunben :Deutfd)en gegen 
ball Unred,lt, nod,l f)eute begef)rt bie �timme bell \Bolfe6 �üf)ne für \Berbred,len 
unb 91iebertracf)t; biefe6 ffiecf)t6empfinben gebiert mit ber fitdicf)en Orbnung bU� 
gieicf) ball �trafred)t, we!cf)e6 ee in jebem gefunben \Bolfe geben mu§ unb gibt, fo 
wie �(iitter an ben lBiiumen wad)fen. 

Xf)eorien �ur "ffiecf)tfertigung" be6 �tmfred)te6 uerfennen feine gefd)id)tlid,le 
!IDur�ei, wie feine {)eilige \llufgabe. ®ollen wir bie �inf)eit uon @Iaube, lB!ut unb 
ffied,lt, fo müffen wir ein (5trafrecf)t f)aben, we!d)ee unfmm natüdid)en ffiecf)te� 
empfinben unb unfem !IDeitanfd)auung entfprid)t. �6 begef)rt {)arte �trafen unb, 
wenn e5 fdn mug, \Bernicf)tung für biejenigen, bmn niebertriicf)tige \5retlel ben 
gmd,lten Sorn gottwacf)er :Deutfcf)er entflammen lii§t. 1)iefe6 ffiecl)teempfinben ij1 
gefunb, aud,l wenn e5 unfm �einbe al5 rof), ale unmomlifcf), ober gar - ben 
Xatfacf)en �um Xro� ('Ogi. ba6 oben �ur �lutmcf)e O>efagte) - a(e felbj1fücl)tig 
'Oerteufdn wollen. 

�in, biefem ffied,lttlempfinben unb artgemiijjer !IDeitanfd)auung erwad)fenbee 
�trafrecl)t entfprid,lt bugleid) ben übrigen �rforberniffen, weld)e man billigerweife 
an ein etrafred,lt bU j1ellen uermag. �6 ficf)ert bie \Bo(fegemeinfcl)aft für immer 
ober bettweife 'Oor ben @ewalttaten be5 bej1raften \Berbred)ere, e6 fd)recft anbere 
'Oon gleid,ler Xat ab unb beffert ben anfälligen ([f)arafter, ben es abfd)recft, unb 
ben ffieuigen, ber fiel) eine ernj1e �trafe bU .f;:ler�en nimmt unb umfef)rt, foweit 
eine Umfef)r überf)aupt möglid) ij1. �in fd)arfe6 etrafred)t er�wingt !IDof)ltler� 
{)alten unb fd)afft fomit im ffiaf)men be6 ro?öglid)en wirffame Qtbwef)r gegen wei� 
tm6 Umecf)t. 
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fficflc einc5 fo(d)en b(utmiij3igen, �uniid)fl einmal für ben ucdc�ten \Do(fagenoften 
empfinbenben 6trafred)tc5 befi�en bie d)riflHd)en \Dö(fer, benen ber :Jube bas 
@cbot gab : 11nid)t wc�rct bcm übd", nur �um '.:teil ; immer�in wenbet ba5 ameri• 
fanifd)e, wie ba5 engHfd)e 6trafred)t bei .stapitaluerbred)en bie '.:tobesflrafe rücf• 
fid)t!oa an, ba5 fran�öfif d)e ffied)t fennt bie 6trafe ber l:leportation bei Qlewo�w 
�eituerbred)em, ffio�eitbdifte werben in <!nglanb burd) SJ)rügdflrafe gea�nbd. 
1:la5 ffied)t be5 d)incfifd)en \Do!fca, bod) eine5 bcr ii!teflen .sturturuölfer, �at eine 
gan�e 6fa(a uon .störperflrafen, an bmn 6pi�e bie in uerfd)iebenfler mrt unb 
�eife uerfd)iirfbaren '.:tobesflrafen fle�en, (e�tm allerbings nur für gan� fd)wm 
\Dcrbred)cn (.stricgauerrat, mit bcr �o(ge qua(uoUen 6tcrben5 tapferer �anbeauer• 
teibiger, @iftmorb, me�rfad)er �orb, befonber5 erfd)werte �iiUe uon ber <trmor• 
bung uon \llfcenbenten, <t�egatten, fowie 6ippegenoften). 

1:la5 :Sübifd)e ffied)t, a(fo eines molfes mit ber <!in�eit uon �(ut unb @Hauben, 
broN bie fürd)terHd)e '.:tobeaflrafe bes 6teinigens für :Seben an, wdd)er bem :Ju• 
benturn irgenbwie \llbbrucf) tut. 6o fcf)reibt "l:ler �fradit", �entra(organ für bas 
ort�obo,:e :Subentum unter bem 25. mard)efd)wan 5693 (24. IJlou. 1 932), IJlr. 48 
unter : "\llngriff, \llbwe�r, <t�rfurd)t", nad) \llnerfennung be5 @ebanfens, baj3 
ffied)t unb ffidigiofitiit miteinanber uerbunben finb : 111:lie '.:tobesflrafe für 6abbat• 
arbeit unb <tltemuede�ung, u f w. (uon mir �eruorge�oben), �at nid)t bea�a(b auf• 
gel)ört, weH bie fpiitere <tntwicMung über fie �inweggegangen ifl, f o n b e r  n 
b e 5 � a ( b (uon mir �eruorge�oben), weil bie continuidid) feit �ofe ortlinierte 
&erid)tabe�örbe fcl)(t, bie allein �u fo(d)en UrteHen �ufliinbig ifl; fdbfl bie f(einfle 
&dbflrafe ifl nur burd) fold)e ortlinierte 9\id)ter uer�iingbar unb ba�er �eute nid)t 
in .straft (��. �. 1 .). !ID i r � a b  e n n i r1) t e r  fl .f.' u m  a n  i t ii t u o n a u j3 e r  t a l • 
m u b i f  r1) c n :1 n fl a n �  e n e de r n e n m ü f f  e n ,  fonbem immer nur aus innerer 
�alad)ifd)er �ogif ein @efeJ2 fid) weiter entwicfe!n laffen. l:lenn alle &efeJ2e, bie 
wa�m �enfd)Hd)fcit cntfpringen, finb in bcr für un5 alle maj3gebHd)en bibHfd)• 
ta(mubifcf)en @efe�e5gebung uorgefe�en. IJlur wa6 biefen @efe�en be6 6cf)öpfer5 
entfprid)t, fönnen 1uir al6 wa�r�aft menfd)Hd) anerfennen." 

6o ifl alfo ba5 &efid)t eine6 blutmiij3ig jübifd) empfunbenen 6trafred)t5, wd• 
d)ea allerbing6 - wo�lgemerft - nur aum 6d)u�e uon :Suben @dtung �at, 
bmn \ßer(e�ung allein ba6 jübifd)e 9\ed)taempfinben �u empören uermag. 6old)eß 
e>trafred)t entfprid)t ber jübifd)en �a,:ime: ":Suben finb .stönigß•6ö�ne, wer fie 
fcf)liigt, ifl beß '.:tobea fcf)ulbig." �um 6cf)u�e uon IJlicf)tjuben �ingegen barf bei 
�eibe fein 6trafred)t fein, benn fie finb nad) jübifd)er !IDdtanfd)auung wie baß 
11\Bie�", wdd)eß ber :Sube mitreiblo6 auebeutet unb fd)iid)tet. l:lod) Merauf werben 
wir bei ber <tntartung be6 6trafrecf)teß nii�er �u fprcd)en fommen. 

n. <tntartungformen bes 6trafred)tes. 

!IDenn baß 6trnfred)t feine �eilige \llufgabc, begangenen �reue! au ]ü�nen, nid)t 
me�r erfülH, flmd)en wir uon einer <tntartung bc5 6trafred)te6. <!ine fold)c <!nt• 
artung fann einmal bann uodiegen, wenn burd) Hflige, pfiiffifd)e Umbeutung 
unfmr �e�ren !IDdtanfd)auung uon ber spfHd)t �um 6icgfriebßfampfe mit bem 
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.nr�d)tn eine 23erpfHd)tung aum '5treite oea '5t. @eorg mit ben j5einben ber Jtird)c 
roirb unb foid)e ®dt�nfd)�uung @efe�e gebiert, roie fie bie @efd)id)te be6 ��riflen� 
tum6, ber Snquifition, ber @egemeform�tion unb ber �eyenproaefTe &eigten (1>gL 
mofd)nitt 1 ber mb��nbfung : .ner �iflorifer �ubenborff �16 '5d)öpfer einer fe�tnbtn 
ffied)tagefd)id)te). �ier rourbe b�6 '5tr�fred)t aum rolorb� unb m�ub<5nflrument 
ffioma, e6 trnf mit ber '5d)iirfe be6 @efe�e6 unerbittHd) bie ,,Jte�er", bie j5einbe ber 
Jtird)e, unb es �>emid)tde foflb�rflea .neutfd)e6 IDfut, �nfl�tt feinem ®efen entfpre• 
d)eno b�6 ®ibergöttHd)e unb IDöfe �b3uroe�ren. ffiefle foid)en '5trnfred)t6 finben 
roir nod) in bem berüd)tigten § 1 66, rodd)er bie "�iiflerung" :Je�o�>n6 unb :Sefu 
��rifli in mittd�(tedid)er ®eife unter '5tr�fe fleHt (�>gt �iet1JU bie einge�enbe 
'5d)rift : "j5r�u .nr. ro?. �ubenborff nngef(�gt roegen ffie(igion�>erge�ena", mro?. 
0,25'). mnfii�e aU ber !ffiiebminfü�rung fo(d)en "ffiecf)te6" ent�ieft bie ffiegierung• 
aeit oea fd)ro�raen Jt�naCer6 �eimid) IDrüning, mit i�m nuf bem mot�>erorbnung• 
roege eingefü�rten merfd)iirfung be6 @eifleafnebdungparagrap�en 166 be6 '5traf• 
gefe�bud)e6 (�>gl. "1Römifcf)e mcrgero�ltigung fllltt 23erfafTung6red)t", ll\ro?. 0,1 0). 
Unter ber �mfcf)�tft jener &efe�e �mte m�tn �· ID . .neutfd)e IDud)�iinbCer �tuf bie 
mnf(�tgeb�tnf, nur rocH fie IDHber j5riebrid)6 be6 &ro�en �tu6�iingten, auf rodd)en 
einbeutige musfprüd)e über ba6 ��riflentum unb ben :Jefu6 !>On ma�llrd� l>ermerft 
ll>llren, burd) roefd)e u. m.  ber gro�e Stönig :Jefum a{5 einen :Juben llUS ber �efe 
be6 IDo(fe6 fenn&eid)nete (l>gt �ier&U mofd)nitt 6 biefer mo�anb(ung "med)t6• 
roifTenfd)aft unb IDo(ffd)öpfung"). muf berfelben �inie Hegt bas '5tmfred)t ber 
gro�en fran&öfifd)en ffietloCte 1789 unb bas mobeme '5orojet•'5trafred)t. mud) �ier 
müfTen roir 1>on einer �ntartung be6 '5tr�tfred)te6 fprecf)en, bn es an '5telle feiner 
gottgerooHten mufgaben &um ffiid)tfd)roert be6 :Jubentums roirb unb anflatt ber 
�einbe be6 IDo(fe6 unfd)u(bige ro?iinner, j5muen unb Jtinber fd)iid)tet, rodd)e i�rem 
IDfute nad) geborene &cgner be6 mar;riflifd)en Jtolrefti1>6 unb ber Sroing�mfd)aft 
ber :Suben unb j5reim�turer fein müfTen. 

�n ben IJ,lrotofoHen ber ®eifen !>On Sion, V. mbfa� 6 �ei�t e6 prop�etifd) : 
"�ines ber IDö(fer �uropa6 (ffiu�f�tnb niimHd) [b. IDerf.]) roirb unfm rolad)t 
b u r  d) rol o r b u n b 'X o t f cf) f a g  (1>on mir �er1>orge�oben [.1)er IDerf .]), ba6 ifl 
burd) bie .f?mfd)aft be6 'Xmor6, �u fü�(en befommen." 

�n g!eid)er !ffieife fönnte fiel) unter Umfliinben nlltürlid) aud) ein biftatorifcf) ge• 
t�tmtes, überflaatlid) l>erfi{&te6 ID!utregime au5roirfen, rodd)e6 frimimH 1>öllig 
unbd�tflde \Srei�eitfiimpfer gegen ffiom unb :Juba unter bem .nedmantd be5 
'5tr�tfredjt6 tlerfo{gt. 

Sum anbem fann bie �nt�trtung be6 '5tr�tfred)te6 bnrin gefe�en ltlerben, ba� 
unter ber \Bergiftung unfmr !ffieCtanfd)auung burd) bie jübifd)e �inf!üflerung 
"ltle�ret nid)t bem Ubd" ba6 '5trafred)t aHer Straft beraubt ltlirb, ba� ber ltlirf• 
Hd)en j5re1>dtat feinedei '5ü�ne me�r fo(gt unb ber ffied)tsbred)er fiel) ber j5rüd)te 
feiner Untat unge�inbert freuen barf. 

�ine fo!d)e, auf ben l>erfd)iebenflen !!Begen meid)bare unb meid)te praftifd)e 
musfd)a!tung jebe6 '5trafred)te6 �at aur j5o(ge, ba� UnbiH unb !ffiinfür, ffiaub, 
ro?orb unb 'Xotfcf){�tg fiel) in erfd)redcnber ®eife �iiufen . .nenn mlln tritt nid)t 
o�ne jebe j5o(ge ja�rae�ntdang ba6 gefunbe �mpfinben eines \Bo(fes für ffied)t unb 
Umed)t mit j5ü�en, inbem man &ero�t(ttat, mo��eit unb ro?orb, für 11.ldd)e6 jenes 
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<!mpfinben unerbittlid) elül)ne erl)eijd)t, einfad) j1raflo6 au6gel)en liij3t unb bamit 
aHe roHnberwertigen unb d)araftedid) 2lnfii1Hgen nad) bem ro?otto "�öfe �eifpide 
t)erberben gute eiitten" gerabebu bUr �egd)ung gleid)er '.taten anreibt, inbem über 
ben j5ret)e( fein t)ernid)tenbe6 Unwerturteil ber Wolf6gemeinf d)aft me�r gefprod)en 
wirb, inbem bie fd)led)te '.tat feine einfd)neibenben unb abfd)recfenben j5olgen für 
ben '.tiiter mef)r �eitigt unb if)n nid)t mef)r rüclfid)tlo6 au6 ber Wolf6gemeinfd)aft 
au6fd)eibet. 

e>old)er Suflanb t)ÖUiger ffied)tlofigfeit pflegt bUmeifl einem Seitabfd)nitt bU 
folgen, in wdd)em jefuitifd)e6 .ltoUeftit) unb jefuitifd)e �lutgefe�e ba6 Wolf wie 
ein 2llp bebrüclt f)atten. Unter gefd)icfter 2lu6nu�ung be6 j5reif)eitbrange6 ber Wö(: 
fer unterminiert ber :Jube bann gegen feinen ffiit)a(en unb mid)td ben "Hbe• 
ra(en", "bemofratifd)en", "padamentarifd)en" e>taat, in wdd)em er - meifl 
unter Surücfbriingung ffiom6 - bie Worf)mfd)aft l)at. Werad)tete ber :Jefuit ba6 
göttlid)e @ut ber j5reif)eit unb pregte bie Wö(fer unterfd)ieb(o6 fdbfl auf aHen @e• 
bieten menfd)Hd)en Denfen6 unb @lauben6 in einen Sud)tf)au6flaat, fo beutet ber 
:Jube bie j5reif)eit in SügeHofigfeit um, wdd)e ffied)t unb eiitte, @ut unb �lut 
für t)Ogclfrei erf(iirt, - fo fange nid)t bie metange bell jübifd)en Wo(fe6 betroffen 
werben. 2!(6 bie jubenb(ütigen l}.)ofitifer, ber ffiiimfing ro?atf)ia6 <!rbberger unb ber 
i,)od)grabfreimaurer !illalter ffiatf)enau erfd)ofien wurben, ba fd)rieen mit einem 
ro?ale aHe &a5etten, in bmn ffiebaftionfluben :Juben unb j5reimaum f)ocften, nad) 
'.tobe6flrafe unb Sud)tf)au6. Da6 war ja aud) etwa6 anbere6 ! Sum eld)u�e freier 
Deutfd)er aber fo1(te e6 nad) :Jubenmeinung fein @efe�, feine '.tobe6• unb fdbfl 
feine Sud)tf)au6•6trafe mef)r geben, ba muj3ten felbj1 ber jübifd)e \maffenmörber 
unb <!ifenbaf)n•2lttentiiter 6d)lefinger unb feine ffiaubfumpane au6 "rolenfd)Hd)• 
feit" burd) bie fd)warb•rote l}.)reuj3enregierung parboniert werben. <!rfd)reclt ob 
fofd)er "\5reif)eit" neigen bie t)erb(enbeten unb entwurbeften Wölfer nur bU leid)t 
ba5u, jefuitenl)iirigen Werfüf)rern bU folgen, wdd)e ben "Drbnungj1aat" anpreifen, 
in ®af)rf)eit aber eine Diftaturform anj1reben, burd) weld)e ffiom um fo fid)mr 
f)mfd)t. Den Deutfd)blütigen unter ben �ommuniflen aber, wcld)e wirffid) 
empört finb über bie praftifd) flraflo6 geb!iebenen 6d)ieberaffairen in Silmtern, 
@emeinben unb grojjen .ltonAernen wirb unter .f,)imuci6 auf ba6 6otujetflrafred)t 
t)orgegaufdt, ba§ fold)e Unterfd)leife in ffiu§fanb bon ben jübifd)en 15owjct6 nad) 
ffied)t unb &efe� mit bem '.tobe bej1raft würben, aud) wenn bie '.tiiter :Juben 
wären ! 6o fann ba6 Wolf aud) I)On bem ffiegen ber "Demofratie" in bie '.traufe 
bell iübifd)en Sud)tl)au6flaate6 gelocft werben, anj1att in ba6 :Jefuitenfollefti\) fafd)i• 
fiifd)er \5iirbung, wie e6 bie Diftatur l}.)rimo be ffihma in 0panien barfidlte, um 
nur ein �eifpid au6 ber moberncn europiiifd)en fficd)t6gefd)id)te bU nennen. 

Die <!ntartung be6 ffied)te6 burd) bewu§te .f,)erbeifüf)rung ber ffied)t6•, @efe�· 
unb 6traf(ofigfeit - bie �Sd)iid)tung be6 ffied)tc6 unter ber fanften Dcl)ife ber 
".f,)umanitiit", ber wal)Hofen �iid)flentiebe für tlen Werbred)er, ber ".f,)umanitiit6• 
bufelei", iil)nelt in gewiffer �qid)ung ben "fanften" (l)g(. �ufa6 19, 1 6) �ef)ren 
bc6 �l)riflentum6. e>owie ba6 �f)riflentum bie tuibernatürlid)e j5einbe6liebe unb 
2lbwef)rlofigfeit I)On ben @ojim6 (�id)tjuben) forbert unb fie f)ierburd) tatfiid)Hd) 
unfiif)ig mad)t, fiel) gegen bie, burd) if)re jübifd)e ffie(igion bU griigter mftil)itiit (Du 
foHfl arre Wölfer frefien !) aufgefl:ad)elten :Juben 0u wel)ren, fo foH aud) ba6 fficd)t 
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bm :SUbentum unb feinen .f;ldfers�dfem ben 2Beg ba�nen : 2Bä�renb ber :SUbe 
in einem jübifcf)•uöffifcf)en 6taat ober in einem anbmn, uon i�m be�mfcf)ten 
6taate (6otvjeMRu�fanb) jebem rüdficf)tros mit bem rolartertobe uergift, ber e6 
wagt, bem �bentum irgenbtvie 2lbbrucf) �u tun (ugr. :Jübifcf)es 6trafrecf)t, 2lb• 
fcf)nitt 10, 6owjet�etrafrecf)t 2, a. a. D.), foUrn bic nocf) nicf)t �>öUig �>om 
:SUben be�mfcf)ten IDöffer �er @ojim (�Hcf)tjubrn) nacf) :Jubas 2BiUen ruf)ig 
�ufe�en, wie gef)eime 2BüQ(er bie 6äge an bie 2Bur�dn i�re6 arteigenen IDo(f6tums 
fegen, wie fie .ftriegs• unb �anbesumat üben. 2Bäf)renb ber :Jube rüdficf)tfos jeben 
befeitigt, ber es aucf) nur wagt, fein l)iebesgut irgenbtvie �u fcf)mä(em (ug(. 6owjet• 
Btecf)t), foUen fiel) e�rficf) fcf)affenbe l)eutfcf)e uon �armat, .ftutisfer, 6f(aref unb 
fonfligem :SUbenpad bis aufs .f;lemb auspfünbem faflen, o�ne fiel) bU tve�ren, o�ne 
�u flrafen. 2Biif)renb �be, :Sefuit unb �reimaurer burcf) ffiitua(morb ungeacf)tet 
jeber Btecf)tsorbnung �bfes morben, wie ber fcf)eu�ficf)e, j u r i fl i f d) ü b r i g e n 6 
e i n  tv a  n b f r e i  e r  tv i e f e n e 1) @iftmorb an �ut�er, �efling, rolobart unb 6cf)if• 
(er f!ar er�eUt, foU es für l)eutfcf)e 11unmenfcf)ficf)" unb 11mittdaftedicf)" fein, einen 
uerfommenen rolaflenmörber wie .stürten2), ben jubenb(ütigen 6cf)!efinger unb 
i�resg(eicf)en burcf) bie, für f o(cf)e IDerbrecf)rn eigentHcf) nocf) �>id �u mi!be flaatlicf)e 
'lobesflrafe ber �nt�auptung für immer unfcf)iibficf) �u macf)en ! 

l)ie 6cf)iicl)tung bes ffiecf)tes �at unau6b(eib!icf) fleigenbe l)emora!ifierung unb 
jtriminaHtiit, b. �. tvacf)fenbes Unrecf)t unb fleigenbe mot, für ball mit 11-Qumanität" 
an feinen 'lobfeinben beg(üdte �anb �ur �ofge. l)en 2BeUf)mfcf)aftp(iinen ber 
überflaatHcf)cn roläcf)te, :Jube, :Sefuit unb �reimaurer aber ifl fofcf)e6 ertvünfcf)t. 
� bem �o(genben foUen bie 2Bege gebeitigt werben, auf benen fiel) ber a(6 6cf)licf)• 
tung be6 ffiecf)tes bebeicf)nete Suflanb ber ffiecf)t6enta rtung unb ber fünflHcf) �erbei• 
gefü�rten ffiecf)tsnot uoH�ie�t. 

1) \Bgl. ,,'�er ungefü�nte %re'Oel an �ut�er, �effing, Wlohart unb ®d)iUer11 'Oon %rau :i)r. \JR. 
�ubenborff. qlrei8 ffi\JR. 2.-. :Die �ier 'Oorgebrad)ten !Beweisflüde finb um fo fd)werwiegenber, 
aU fie tro� bd heitlid)en 2Ibflanbe4 ber \tat unbebingt burd)fd)lagenb finb. UDas bie6 �eijit, wirb 
jeber }urifl ermeffen, ber weiji, baji hUmeifl fd)on nad) 10 ober 20 �a�ren ein \Berbred)en nid)t 
me�r nad)weisbar ifl (@:Sterben wid)tiger !Belaflungheugen ufw.). übrigens �aben neue wiflen< 
fd)aftL %orfd)ungen etfd)üttembes \material ergeben, baji aud) anbete grojie :t>eutfd)e ber \JRI.Itb' 
gier bd :Jubentumß unb ber freimaumifd)en IJ)efl hUm Opfer gefallen finb, h· !13. \5ran3 ®d)ubert, 
:Jofef .f,)al)bn unb \Sriebrid) snie�fd)e. 

•) :Die 'Oon :Juben, :Jefuiten unb \Sreimaurem aller @rabe unb ®d)attierungm un�>er�o�!en 
geforberte "qlarbonierung11 be8 \JRaffenmörbml .ltürten unterblieb lebiglid) mit ffiüdfid)t auf bie 
au4 bem gefunben ffied)t6empfinben bes \Bolfd geborene Q:mgung, bie unerbittlid) ®ü�ne �>er< 
langte. C!s waren aber bereits umfangreid)e "@nabenaften 11 angelegt gewef en unb gewid)tige mini< 
flerieUe @:Stimmen (hioniflifd)er @nabenbeauftragter 1) �atten fid) aus "prinhipiellen11 @rünben 
gegen bie \BoUflredung ber gerid)tlid) 'Oer�iingten \tobesflrafe ausgefprod)en, bie im @egenfa� 3u 
ber bisl)erigen, gerabe3u ffanbalöfen @nabenpra�6 ber "ffiegierung11 !Braun<®t�>ering (:i>r. �· c. !) 
außmt�mltltife bann bod) ttfolgte. IJ)riefler �atten - laut !Biiittermelbungen - bie .\tetten 
be8 "büjienben, reumütigen ®ünber6, !Bruber .ltürten" gdüjit, über beffen gnabenreid)en C!ingang 
in baß .f.>immelreid) nad) bem bdannten !Bibelwort me�r ISttube fein foUte, als über 99 @md)te. 

@�rifllid)e :Damen �atten .ltürten !Blumen unb .ltonfdt gefd)idt unb eine i�m 'OOn bem .f,)immel' 
reid) erhii�lt1 WO eS "C!iscreme" giibe. 

:t>ie \taten �ürtenß �aben ebenfo wie l:liele anbete \SäUe l:lOn \JRaffenmorb, ffiaubmorb ufw. 
unbefangenen 2Iugen eine .f.>inrid)tung fe!bfhmflänblid) erfd)einen laffen. :Die @nabenpra�i4 ber 
�efamtminiflerien �at jebod), bis auf ben \SaU �Ürten, ja�:mlang na�e3u alle ®d)werl:lerbm�er 
unb \Bolfsfeinbe begnabigt. 

C!iner ber empörenbflen %äße : 
21m 18. 2Iugufl 1926 �atte ber jubenblütige 21jii�rige Otto ®d)lefinger unb ber 22jii�rige 

®il�e!m UDeber 3u �eiferbe bei .f.>anno�>er 3ur :i>urd)fü�rung eines ffiaubüberfaUeß auf ben .f.>an< 
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12. IDie eic{>äc{>tung bes ffiec{>tes. 

l)ie �d)iid)tung be6 ffied)te6, affo jene �ntartung be6 �trafred)te6, wdd)e fd)wm 
�rel)eftaten pmftifd) unb tatfiid)fid) o�ne entfpred)enbe �ü�ne fä§t, ifl burd) plan� 
mii§ige mr&eit ber ü&erflaat(id)en roliid)te, :Sube, :Sefuit unb �reimaum �er&ei• 
gefü�rt worbcn, fie wurbe aud) �ier meid)t burd) p(anmii§ige IDergiftung ber 
!!Be!tanfd)auung. 

l)ie !!Beftanfd)auung &eflimmt bie �teHungna�mc be6 ein�dnen Q.Hiebes ber 
IDoffsgemeinfdJaft �u ber '!at, e&enfo wie bie innere �td(ungna�me bes ·ffiid)ters, 
bes �d)öffen unb bes @efd)worenen. �ad) gefunber !!Bdtanfd)auung unb gefunbem 
ffied)tsempfinbcn fid)t jeber &tut• unb tJO(fmii§ig �ü�fenbe I)OU tiefen rolitfeibes 

nolleraner :D:Sug bie ®d)ienen gelöfl unb ben in mfenber ®efd)winbigfeit ba�erfommenben 
6d)neU3ug 3ur <!ntgll'i[ung gebrad)t, nad)bcm i(men am t1origen \tage ein gleid)cß 2lttcntat mi�: 

Iungen war. :Der <!rfolg : 
Unter ben ltrümmcrn ber Wagen n1immerten jlunbenlang eingef!emmte unb aerquetfd)te IBn: 

le�te, weld)e bie f.Jabfud)t arbeitfd)euer !Burfd)en aeitlebens au �rüppeln gemad)t �atte: 21 �eid)en 
rourben geborgen, bmn gebrod)ene ®lieber nad) bcr jeugenfd)aftlic(>en 2luß[age betl !Ba�naqtetl 
:Dr. qlnulfen blaufd)roaq unb entfe�lid) tJerflümmelt roaren. :Dem Sugfü�rer roaren bie !Beine 
gebrod)en, bas �reu3 aertrümmert, fobaU nur bie 2lrme �eilgcblieben waren. :Die \tat, roeld)e über 
:Deut[d)lanbtl ®ren3e l)iMus aUgemeine @mpörung unb @ntfe�en erregte, �atte gan3e ®erlen t1on 
@ifenba�n:2lttentaten jur �olge, fo ba6 felbjl bie aUjübifd)e 11�mnffurter Seitung" am 30. 2lugufl 
1926 1:1on einer 11Sug:lllttentat @pibemie" [prad). ®o ereigneten fiel) 311 biefer Seit nad) einer 
IJJlitteilung ber ffieid)sba�n::Direftion �öln inncr�alb 1lh Jn�ren 11a l l e i n  i m  Q3 q i r f � ö l  n 
1 3 0 � ii l l e" llOn !Ba�nfretlcln aUer 2lrt. 

:Dns ®d)nmrgcrid)t tlcrurtcilte bie beiben IJJlafTenmörbcr 3um \tobe, batl ffieid)sgerid)t 1:1erroarf 
bie 1:1on il)ncn gegen batl Urteil cingetcgte fficl.lifion. :Das preujii[c(>e ®tllllttlminijlerium aber roarf 
batl Urteil um unb bcgnabigte bie beiben \tiiter. 

<!in !Berid)t bn 11�ranffmter Scitung" llOm 8. \Sept. 1926 �alte 1:1on ®d)lefinger autlgefü�rt : 
ll@r mad)t einen nuucrorbentlid) fic(>mn, fnfl tro�igen @inbrucf. u3ntcrcf[iert" betrad)tet er bic 
autlge()iingten Seitungen (mit 2lrtifeln über bie IJJlorbtat niimlid) ! :Der \Berf.) 

:Der \Bcrl)anblungberid)t bcsfelben !Blattes llllm 4. 1J1o1:1. 1926 meint: 11\Sd)lefinger �at über 
fd)attete \!lugen 11intelligentetl" 2lusfe�en, er fei o�ne ®d)eu ( !), nber bod) ernjl, unb ®eber �abe 
ein 11nettctl", aber bod) crnfles, �eute freilid) bebrücftes Jungmgcfid)t ( !). ®d)lefinger rourbe IJ)le: 
land)olie nad)gcrü�mt, anbm ®a3etten fc(>mujiten begeijlert 1:1on feinen IJJlufifer�iinben. ®ir aber 
jagen l)icr mit bcm qllaibo�er betl Olmflaattlanroalttl :  11\Sold)e \taten jle�m bcjüglid) ber ®ül)ne 
aujierlJalb jcbcn IJJlitlcibctl", unb bie blutrünjlige \tobesflrafc betl Jubenred)tetl, bie �arten ®trafen 
betl �l)inefifd)m ®trnfrcd)ttl unb fclbfl eine, jmiflifd) bod) gerabe3u unmöglid) au biUigenbe -
�l)nd)jufli!, wiire �ier im @ r g e b n i s für unfer ffied)tsempfinben befriebigenber geroe[en altl ber 
1:1on 119J1inijlertl" ®nabcn befrctierte fuqe 2lufent�alt fold)er ®ubjefte in einem ®tufenflrnf: 
gcfiingnis,@)anntorium mit !Blumen[d)tnUcf unb ffiabicmufif auf �oflcn betl ®teuerja�lertl, ber für 
feine ®teueqa�lung nic(>t einntlll mc�r 6trafred)ttlfd)u� genicjit. 

:Denn roir �alten etl aud) in biefcm �aUe mit unfmm :l)oftor IJJlartin �ut�er, ber ba jagt : 
11:Der S)enfer ifl aud) ein barm!Jeqiger qlrebiger, fintema�l böfen !Buben fonjl roeber !U rat�en 
nod) 3u �elffen ijl. ®ie 1:1erberbten fiel) unb anbere �eut�e mit i�nm, roo man biefe !Barm�er�igfeit 
an il)nen nid)t übete unb mit bem ®d)werbe nic(>t roarnte. 2llfo ijl batl �öpffen unb .f,)encfen, 
obtlgleid) erfd)recflid) autlfiel)et unb roe�e t()uet ein ®erf ber !Barml)er�igfeit ; benn roo es nid)t 
roiire, tviirbejlu feinen !Biffen mit friebcn effen, unb feinen gnn�en \Jled an beiner f.>aut 
bel)alten fönnen." 

3n ber nad)rellolutioniiten Seit bitl 1932 fanben planmiijiig 1:1orbmitete �luttaten aU3u oft 
nid)t me�r hie getid)tlid)e ®ertung altl batl, roatl fie roaten, niimlid) \morb, fonbem fie nmrben 
ttl� 11ltotfdJlag" ober 11�Örper1:1etle�ung mit töblid)em 2lutlgang" mit unglaublid) getingen �rei: 
�eitflrafen belegt. Um fo 1:1erroerflid)er mar bie qlra�i4 ber ®nabeninjlanjen, bie bem eingerojleten 
6d)roert Juflitiatl fdbfl bann nod) roiUfütlid) in bie 2lrme fielen, roo felbjl einer butd) .f,)umanb 
tiitbufelei 1:1etroeid)lid)tcn Seit eine �iirtm �riminaljlrafe als ultima ratio erfd)einen mujite. 

3n le�ter Seit mad)en ftd) aUerbingtl in ben �reifen ber ffiid)ter unb betl \ßo!fes jlarfe ®egen: 
flrömungen bcmerfbllr. 
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bm lßerluj1 einet\ wertt)oi(en lßo(f6genoflen, einet\ blü�enbcn �eben6, ein lßerluj1, 
wdcf)er angeficf)t6 ber unwiberruflicf)en <!inmaligfeit unfcre6 e5cin6 unerfe12lid) ij1. 
@efd)ie�t biefer lßerluj1 burd) ro?örber• ober ffiiiuber�anb, fo ij1 er befonber6 l)art, 
ba er willfürlid) burcf) menfd)lid)e lßerfommen�eit unb IJlicbcrtrod)t gefd)a�, unb 
�ier wirb aud) Ocr, - angefid)t6 ber ewigen IJlaturgefe�e fd)lief3lid) unabwcnbbare 
Xob einet\ greifen ro?enfd)m �ur befonberen �iirte, ba nid)t ein fanftcr Xob if)n 
nad) bem !!Billen ocr IJlatur �inwcgfd)lummcrn licf3, fonbem ro�e ro?örber�anb i�n 
wiHfürlid) wegraffte. e5o empfinbet ber gefunbe !leutfd)e bei nie wieber gut• 
aumad)enber 8ret)eltat �om unb <!mpörung unb fcf)wört bcm rud)lofen Xiitcr 
- �ur �eit ber �(utrad)e unter felbj1lofem <!infa� t)on @ut unb �(ut - für feine 
Xat mitleib(o6 e5trafe unb lßernid)tung. 

!lall ffied)t, unb in6befonbere ball e5trafred)t, �at bie �eilige SUufgabe, ben 8rie• 
ben ber !leutfd)en e5ippe unb bell !leutfd)en �aufe6 gegen innere 8einbe �u 
fcf)irmen. !lie !!Baffen bell e5trafred)te6 �um e5cf)u� be$ )5rieben6 müflen ba�er 
fd)arf fein, benn ber )5einb im :innern wirb nid)t weniger gefii�rlid) für ben 
!leutfd)en rolenfd)en unb ball !leutfd)e lßo(f bei ber Chwiigung, baf3 er fdbj1 in 
biefem �anbe geboren wurbe unb beflen e5rracf)e feine rolutterfprad)e tuar. IJlur 
um fo fd)werer wiegt feine e5d)ulb unb fein lßerbred)en, tuenn man bebenft, baf3 
er t)On IJlotur berufen war, jene6 Jtinb, jene )5rau, jene e5ippe, jenc6 cinfame @c• 
�öft mit feinem �eib �u fd)ü�en, wdd)e6 er nun in foltcr @ier tmnid)tet, fd)limmer, 
o(6 c6 bie �ud)tlofcj1c e5o(batc6fo bell ffieid)6feinbe6 t)Crtnod)t l)iitte. 6o(d)e Xot bc• 
wirft uncrbitdid) SUu6fd)luf3 bell Xäter6 au6 e5ippe, e5tamm unb lßo(f. �r muf3 
"ou6gefpieen" werben (um mit bem !!Bortlaut bell mofaifd)en ffied)te6 �u fpred)en), 
fo lange nod) ball ffied)t6empfinben im lßo(fe wad) ij1. Jteinc menfd>lid)en unb pcr• 
fönlid)en �anbe fönnen un6 an ben lßerfommcnen fnüpfen, ber fiel) gegen fein 
eigene6 lßolf, fein eigene6 �(ut fred) empört. rolorb einet\ e5ippengenoflen galt fd)on 
in grauer germanifd)er lßor�eit a(6 fcf)limmj1er )5ret)e(, er tuurbe unerbittlicf) 
mit ber ")5rieblofigfeit", mit bem t)i.illigen SUu6fd)luf3 ou6 bcr @emcinfd>oft gefü�nt. 
!len )5rieb(ofcn fonntc jebcr ungcj1raft töten, er m u f3 t e 1) c6 fogar tun, tuenn er 
irgcnbwo auf i�n traf. !ler fricblofc lßcrbred)er war burcf) eigene e5d)ulb �um 

1) \man bend)te, bnfi nnd) nltgermnni(d)em fficd)t bie \tötung bes "frieblofcn" \nerbrcd)ers 
ll) f I i d) t eines jeben \nolfsgenoffen mnr. übrigens ein gnn3 nntürlid)er \norgnng, wie mir i�n 
bei jebem natürlid)en IDol! finben, meld)etl ben <Sd)iibling, ungend)tet perfönlid)cr ober 1.1ermnnbt' 
fd)nftlid)er !Bnnbe, "nus(peiet" ((. oben) unb 1.1ernid)tet (llgl. bntl jübifd)e ffied)t \llbfd)n. 10 biefer 
\llb�nnblung : ber 3ube nrnft mit ber \tobesnrafe bes <Stcinigens. 3eber 3ube mirft mit <Steinen 
nad) bem \llusgenofienen bis aU feiner \nernid)tung, jeber 3ube tÖtet!). :tJie(e �rmiigung mag 
nud) ein be(onbutl blöbftnnigetl \llrgument ber Uber(lnntlid)en gegen bie \tol:le6flmfe in bns rcd)te 
�id)t rüden, meld)etl wie folgt !nutet : "<Stiftet ber <Staat nid)t einen \menfd)en aum 9J?orb ( !) nn, 
wenn er für einen \mörber einen \menfd)en aum J)enfer be(lellt 1 .1\cmn mnn einem \menfd)en 
aumuten, bie \tobesflrnfe au 1.1oU(lrecfen 1 \llliire bie(es, übrigens red)t burd)ftd)tige \llrgument mirf, 
Iid) rid)tig, bnnn märe bns, burd) bie Q3ibel nltl �ottetll.lolf fonflituierte 3uben1.1ol! nid)t nur eine 
\nerbred)erbnnbe, f onbern barüber !)innutl wäre jeber 3ube ber alten Seit ein "\mörber" ! \mörber 
aber mären nud) unfere fittenreinen \norfnl)rcn, meld)e bie !Biuttnd)e l.lollflredten. Ubrigentl �nt 
über bie ll)erfon bes ·'>enfers, nnd) bet ®ptncf)e jener Seit ber "\meifler J)nntl", (id) unfer :t>oftor 
\mnrtin S,lutl)er, mie folgt, nusge(prod)en : "\mei(ler J)nntl ifl dn fe�r nü�er unb bnau bnrm' 
�er�iger 9J1nnn, bcnn er fleuret ben <Sd)nlf, llnfi er es nid)t me�r tl)ue unb mcl)rct bcn nnbem, 
bnfi (ie etl nid)t nnd)tl)Un. !Denn für i!)nt fc(lliigt er einem bcn .1\opif nb, bm nnbern �inter i�m 
briiuet er, llnli (ic (id) fürd)ten für bem Eicf)ltlCrb unb �riebe !)alten. :tJ,ltl ifl eine grofie �nnbe 
unb eitel i!lnrml)er�igfeit." 
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"!lllef)rwo(f'', �um �olft>feinb geworben. C!r f)otte ficf) j1ott für ball @öttlicf)e für 
ball !lll ibergöttlicf)e entfcf)ieben ; er fdbj1 f)atte ficf) ouijerf)olb be6 \5rieben6 ber ffiecf)t� 
orbnung gej1etft. Ilie '.:tat ij1 mo{igebenb, fie erf)eifcf)t unerbittlicf) e;ül)ne, fie war 
ein SUngriff auf bie \Uo(f6gemeinfcf)oft. 111:lie '.:tot tötet ben rolonn", fogt ein o(t� 
germonifcf)e6 ffiecf)tt>fprücf)wort, wdcf)e6 nocf) f)eute im gefunben C!rbgut gottwocf)er 
Ileutfcf)er fortlebt, wie l.lor 1000 Jof)ren. e;acf)e bell '.:tiiterll ij1 es, öU beweifen, bo{i 
feine ';tat out> irgenbwdcf)en @rünben, etwa ber(.cf)tigter �ot11.1ef)r2) gegen wiber� 
recf)dicf)en SUngriff be6 C!rfcf)lagenen au6naf)meweife j1raf(o6 ij1, ober baij fie, - bei 
geringeren �ergef)en (n i e bei �(uttaten), etwa burcf) eigene �odage bell :.tiiter6 
in milberem �icf)t erfcf)einen fonn. e;o(cf)e b(utmii{iige !llldtonfcf)ouung gebiert ge� 
funbell e;trafrecf)t aus ber C!inf)eit l.lon @(aube, �(ut unb ffiecf)t, e6 ficf)ert, um mit 
ber ffied)t6fpracf)e unfmr SUf)nen öU reben, ben "\5rieben" be6 l:leutfcf)en �aufe6 
unb ber Ileutf cf)en e;ippe. 

!lllie bie überj1aatlicf)en roliid)te nun unfer \5dbf)m öerfcf)(ugen unb ba6 \Uo(f 
wef)rlo6 unfmn iiu{imn \5einben auslieferten (l.lgL \!. �ubenborff : 112Ile!tfrieg 
brof)t auf l:leutfcf)em �oben", ffirol. 0,90), fo fcf)iicf)teten fie aucf) ba6 e;trafrecf)t 
unb mocf)ten unfer \Uoif fd)u�ioe gegen bie !!Biilfür feiner inneren \5einbe, fo öcr� 
j1örten fie feinen inneren \5rieben. l:ler !!Beg ging über eine \Uergiftung ber !!Beit� 
onfd)nuung bttrd) plnnmiijjig l.lOtt fficbaftiontifd), .ltntf)eber unb burd) �)lunbpro� 
pngnnba geübte �crfd)üttung ererbter b(utmiijjign ffied)tllanfcf)nuung. rolan l.ler� 
we()rte bem Ileutfd)en, ber bocf) tro� aHer "�carbeitung", nacf) freimaurerifcf)cm 
\Uerbrecf)erjargon, im :Snnem j1et6 ber unbd)aubnre 11rauf)e e;tein" be6 �orben6 
bleiben woHte unb nacf) ?!lnfid)t ber überj1aat!icf)en roliicf)te nur 11@ojim" 
(�icf)tjube), 111})rofaner" (�icf)tfreimaurer) unb "Jte�er" (�icf)tfatf)o!if, �id)tcf)rij1) 
ij1, jebes mecf)t auf eüf)ne. ro?an beutete fe!bj1iofen {)eiligen Sorn über ben \5rel.le! an 
�iut6gefcf)wij1ern unb ernj1e eorge um bie \Uo(f6erf)a!tung, bie @otterf)altung im 
\Uo(fe unb um ben \5rieben be6 l:leutfcf)en rolenfcf)en tüctifcf) in egoij1ifcf) f(cinlid)en 
�ajj um unb meinte, bie "mergdtung" recf)tfertige fein etrafred)t. rolan (og, ba6 
etrafred)t unb bie '.:tobeaj1rafe l.lermöd)ten nicf)t ab5ufcf)recfen unb tveitmll Unrecf)t 
unb �(utl.lergiejjen 511 l.lcrf)inbern, obwof)( bae l!Binfdn bc6 faitf)er5igj1cn \Waffenmöt·� 
berll um @nabe bie l!Birffamfeit ber '.:tobe6j1rafe ebenfo f(m· erweij1 tvie ball piö�licf)e 
SUbj1oppen be6 aHerortll begonnenen blutigen �ürgerfriegll in l:lcutfd)ianb burcf) 
bie befnnnte ?!lnti�:.tmor �otl.lerorbnung l.lom 1 3 .  SUuguj1 1 932, wdd)c fd)Wcrj1e 
e;trafen unb '.:tobe6j1rafe für po!itifci)en '.:totfcf)(ag, für '.:tmnllportgefiif)rbung uftv. 
anbrof)tc. (!illarum übrigenll nici)t für jeben anberen '.:totfcf)iag ebcnfo ?) �Jian fofdte 
l.lon �efferung, wo es �efferung nicf)t gibt unb nicf)t geben fann unb wo jeber 
S})arbon ein \5rel.ld an bcm \Uo(fe, an rolenfcf) unb '.:ticr ij1, tveld)e bcr SUHfcf)öpfer 
nid)t �u bebauern6werten �erfucf)6fanincf)en ötvcifcH)after "�J?enfd)enfrcunbc" ge� 
mac!)t ()at. rolan (og, bei reiner "rolenfcf)licf)feit" müjjtc bcr �erbrecf)er unb feine 

") 1lie \!lcr[ttcl)e, bns nntür!id)c SJiotwc!)mc!)t über @coiil)r !tt be[cl)ncibcn, mibnfprcd)m g!cid); 
falls 1leutfdJer \IDe!tnn[d)ctttttng: "ttnb ij1 er nttd), bis bnfi er gcfdJlngm tvirb, mit feiner @egcn; 
Wc!)r !U 1vmtcn nit [d)ulbig" [<lgtc bie lp.@ . .D. (lpcinlid)C J)n!sgedc�torbmmg) unb bic \B<lm' 
bergenjis �ntte bcn Sufn� "o!s ctlid)e unuerj1iinbige �eut'", nämlic� b,lß lßambcrger ®tabtred)t, 
"meinen". 1liefe unt>crj1iinbigcn \!liiter betl mombergcr 6tabtrcd)lti biirftrn fic� jenes ®cbot 
bes 3eftt6 uon %13aretl) 3um \!lorbilb genommen !)abcn "<So :Dir jnnmtb fc!Jliigt auf bcn rcd)tm 
lßocfen, llcm !)alte aud) ben linfen bar." 
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iperfönlicf)feit im rolittdpunft aUer ffiecf)t6finbung ftef)en, man uerf)mlicf)te bllmit 
"liber!l(e6 2lu6(eben" ber "sperfönlicf)feit" eine6 jBQrmllt, Jtuti6fer, ecf)lefinger unb 
Jtürten lluf Jtoften be6 \Uo(fee. :Ja mlln ging fo weit, mit ber �ef)re uon ber ,,JtlllfTen• 
juftia" ber "musbeuter" bie rolörber, ffiiiuber unb eittlicf)feit•\Uerbrecf)er a(6 
"2lu5gebeutete" unb "@enofTen" in eine j5ront mit bem ebdicf)en ipro(etarier, mit 
bem 1)eutfcf)en 2lrbeiter bU fteUen, bie mit überwiegenber rolef)rf)eit I 9 I4-I8 if)re 
spflicf)t für \Uo(f unb \Uiltedllnb wiber ben !ffii((en überftlllltlicf)er l>rllf>tbief)er 
treu erfüllt f)atten. rolit ber jBef)auptung, "ber Jtrieg ift fcf)ulb", fucf)te man unfm 
�dbgrauen nllcf) ber �acon jene6 cf)riftlicf)en @eiftlicf)en bU bef cf)impfen, bcr bll 
meinte, unfm �dben ucrmöge er eben fo wenig wie ro?örbcr in bcr Jtircf)c bU 
ef)ren, benn fie feien jll mit bem \Uorfll� "bu töten" in6 �clb gebogen! Unfm br!luen 
eolbllten wi(( man in eine ffieif)e fteUen mit bUcf.>t• unb ef)rlofen jBilnbiten jener 
eorte, wdcf)e im Jtriege WO{)( unbeWilcf}te @e{)öfte ber 1)eutfcf)en �eimllt aU über• 
faUen uermocf)ten, ecf)leicf)f)llnbd unb !ffiucf)er treiben fonnten ober in fcnfter• 
(ofen �ogen feigen jübifcf)•freimllumifcf)en \Uerrllt lln ber 1)cutfcf)en ellcf)C I)Or< 
bereiteten, bie llber nie 1)eutfd>e �rontfo(bllten gewefen finb. 1)iefe "neue" !fielt• 
anfcf)lluung jlllnb unter ber - bocf) böcf)ftcn6 in 2lu6nabmefiiHm bUtreffenbm -
1)euife "nicf)t ber rolörber, fonbern ber @cmorbete ift fcf)u(b", fic uerf)crdicf)te bol• 
fcf)cwiftifcf)ce eicf)gebenlafTm a(s "ro?ut", fie uedmtgte uon bem ffiicf)ter, er müfTe 
an eteUe ber 'XIlt ben 'Xiiter allein betrllcf)ten, er bürfe nicf)t mef)r uo(f6mii§ig 
benfen, fonbern er müfTe uidmebr mit bm 2lugen be6 'Xiiters bie aur 2lburteilung 
ftef)cnben \Uorgiinge betrllcf)ten. Jtönne er uom etanbpunft be6 Xiiter6 llUS feine 
6cf)u(b feftjld(en, bann bürfe llUcf} feine etrllfe erfo(gcn. !ffier bie @d)eim(e{)ren 
be6 jübifcf)en \Uo(fe6 unb ber freimaumifcf)en \Uerbrecf)ergefellfcf)llften fennt, wei§, 
Wll6 bie uöflige etraflofigfeit für jBilrmllt, Jtuti6fer, ecf)lefinger ufw. bebeutet. 
l>enn uon if)rem etllnbpunfte au6 "foHen" fie ja bie \Uö(fer "frefTen", bürfen fte 
bie l>eutfcf)en fcf)iicf)ten wie bll6 \Die{). 

eolcf)e etrllfrecf)t61lUTTilfTung füf)rte bllaU1 ba§ ber uon bem @efe� uorgefcf)rie• 
bcne etrllfrabmen regdmii§ig nicf)t mebr bUr 2lnwcnbung film, fonbern baß bie, 
für befonbm 2lusnaf)mefiiHe uorforglicf) gegebenen etrafraf)men "für milbernbe 
Umftiinbe" genmtl bUr 2lnwenbung gelangten. eolcf)e �infleHung ließ ein, nllcf) 
1)eutfcf)er !!Bdtllnfcf)lluung in f)öcf)flem ffilll§e bebenflicf)e6 et;flem ber "etrafen• 
bUfllmmenaief)ung" @efe� werben, nacf) wdcf)em mebrm j5reibeitflrafen aufam• 
mengebogen werben müfTen (b. {). gefürat werben!), ba fie bei ber @mcf)tigfeit 
entfprecf)enber etrafen{)iiufung (2(bbition) aU "{)art" feien. 2tuf @runb biefer un• 
ftttlicf)en "etrllfen•Sufammenaief)ung" erf)ii(t ber m e {) r f a cf) e ffiecf)t6brecf)er, wd• 
cf)er a· jB. 10 etraftaten beging, bmn jebe mit 1 ro?onat @efiingnis gefübnt wer• 
bcn fol(, flatt I 0 ro?onaten nur 8, 7 ober nur 5 ro?onllte @efiingni6 insgefamt. 
1)afür, ba§ er fitf) mit e i n e r  etraftllt nicf)t begnügt, erf)ii(t er gleicf)fam "ffia• 
batt111 Wie ein guter Jtunbe in einem Jtauf{)llUS.1) eo(cf)e6 @efe� gibt ferner ge< 
rabeau eine ipriimie für ecf)werl)edmcf)er, bcncn eine böf)ere �reif)eitflrafe a(� 
I 5  :Jaf)re Sucf)tf)aue nid)t biftiert werben fann, aucf) wenn fie I 00 'Xotfcf)lag6uer• 
fucf)e bei if)ren ffiaubbügen begangen f)iittcn. :Ja, wenn fie eine beftimmte ro?cnge 
etraftaten begangen f)abcn, finb fie praftifcf) flraffrei, fofern nicf)t eine "bei ber 

') :D'l6 ffie•i)t�innitut ber "fortgcfe�ten .f,>'lnblung" foU �iermit nid)t angegriffen werben. 
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muefü�rung mit Überlegung" begangene unb tlotfenbete tlorfii�!id)e l:ötung einet! 
9]enfd)en Nn3ufommt, benn bicfc5 fonntc immcr�in, roenigjl:cna tlor ber praf� 
tifd)en muefd)ahung ber l:obc6jl:rafe, burd) eine b!öbfinnige•) @nabenpra;ri6, unter 
Umjl:iinbcn ben Stopf fojl:en. !!Bcr a(fo eine bejl:immte 9]enge fd)roem e;traftaten 
(ffiaubüberfaH mit l:otfd)(ag unb l:otfd)(agtlerfud) in me�rem i5ii!len) begangen 
�at, ijl: für a1le6 \IDeitm 11unl:lmmtroort1id)11, gerabefo roie ber glücflid)e :Sn�aber 
eine6 fogmannten 11:Sagbfd)ein6" (auf bie roe�rlofe �etlö(ferung !), b. �. eines iir3t� 
lid)en Seugniffee, baij ber :Sn�aber geiflig nid)t tlerantroort!id) im e;inne be6 § 5 1  
be6 e;tr. @. �. ijl:. e;o(d)e l:iiter roerben aHerbinge nid)t nur praftifd) burd) juri� 
jlifd)e Sufammen0ie�ung ber e;trafen unb @efamtjl:rafen fhaffrei, fie m u ij bat! 
@erid)t, o�ne jebe ffiücffid)t auf bie e;d)rom ber l:at, f r e i  f p r e cf) e n, o�ne tltr< 
urteilen 0u bürfen, ettva unter roa()(roeifer Umroanb(ung ber e;trafe in lebenslang< 
licf)e :Sntemierung ober fd)mer0(ofe l:ötung. 

m�ntid) fiiHt ber @efe�geber o�ne jeben einfe�baren @runb ber @md)tigfeit in 
ben mrm, roenn ee  fid) um jugenb(id)e, aber bod) 0um grojien XeH bereite militar� 
bienflfii�ige unb bal)er tloH tlerantroort!id)e sperfonen tlon 1 4-1 8 :Sa�ren �anbdt, 
"reformatorifd)e" 9Jorfd)!iige rool(en !;liefe @ren3e ber 11JUgenl;i!id)en" auf 2 1  b3ro. 
fogar 25 :Sal)re ( !) auel;iel)nen. e;old)e 'liiter fommen tlOt' ein :Sugenbgeric{)t, rod� 
d)ee meijl 11tlerroamt" ol;ier einen 1193erroei6'' erteilt. '5d&j1 bei ffiol)l)eitbdiften 
unterbleibt meijl eine roirf!id)e e;trafe, unb fogar bei Jtapita(l:lerbred)en finb 'lobet!< 
jl:rafe unb Sud)tf)auejl:rafe auf @runb be6 :Sugenbgerid)t6gefe�e6 auegefd)loft'en, 
ba fiel) ber 1 7jiil)rige l:iiter, unl;i fei er ein roieberl)o(t l)Orbejlrafter, au6 ber �r� 
�ie!)unganjl:a(t entroid)ener unb 0um breifad)en ffiaubmörber geroorbener l5ürforgt� 
3ög!ing, ja nod) 11beffern" unb �u einem nü�!id)en @lieb ber 11rolenfd)l)eit" 
�eranroad)fen fönne. e;d)roerfte e;trafe : I 0 :Sa�re @efiingnia. ro?it fpiitejl:ena 27 
:Sa�ren fann ber 11:'5unge", rodd)er breifad)en ffiaubmorb l)erübte ( !), 3u neuen 
\taten fd)reiten, mit geiinbertem IJiamen tritt er roieber a(6 11�l)renmann" in bit 
Ileutfd)e �ebenegemeinfd)aft. .Iliefe :Sugenl;igerid)tebarfeit ijl: umfo l)erfe�(ter, a(a 
nacf) alter �rfa�rung ein rourmfHd)iger �pfd nie gefunb ltletben roirb, babutd), 
baij roir i�n unter l;ien anl;imn mpfdn laffen. �r übertragt l:lidme�r feine �iiu(nia 
auf bie gefunben mpfd: bie �egriffe für ro?oral unb e;itte ber :Sugenb roerben unter� 
graben, roenn ber 'rat fein UnroerturteH me�r fo(gt. 1)er @t)mnafiajl:, ber alt! 
Pberfefunbaner ober �Primaner ein �a�nab jl:ie�(t, ifl nid)t roegen einer 11gering� 
fügigen .Ilumm�eit" �u l)errournen, fonbern er ijl: 3u bejl:rufen, �uma(, roenn er 
roiebed)o(t ge�anbdt �at. �r burf einfad) nid)t me�r in ber ffiei�e feiner ro?itfd)ü(er 
uerbleiben, a(a fei nid)ta gefd)e�en. �r muji l)Otn @t)mnafium unb !)On jeber e;d)u(e 
entfernt roerbcn : Principiis obstal (Ilcn �nfiingen roiberfle�e), ol;ier man roun� 
bm fiel) nid)t, roenn fpiiter in l;ien �örfii(cn ber Unil)erfitiit ober �od)fd)u(e fein 
�ut ober ro?antd unberoad)t �iingen ober Hegen fann.3) 

') :Der ffieid)6ptnfibent 'l)at in�n>ijd)en burd) 1)1ctlletorbnung bm rot;jd)n>ilt�m ®eroalt'l)abrm 
in q}tcu�en �ier bat ®nabemcd)t ent3cgen. 

3) !Be3üglid) 3ugenb�mfrcd)t: <Sotveit bie }ugenb bes \tiiters milbembe !Beurteilung ober 
�r3ie'l)ungma�n!ll)men anflatt <Strafe erforbem, bebarf etl feines be[onberen "3ugenbgerid)teß" 
mitfamt bem tveitlnufigen flipparat bes }ugmbamte6, lm 0.lerid)te'l)ilfe, ber �ürjorge ufw. @in 
:i)eutfd)er ffiid)ter i� aud) ol)ne weiteres �iequ in ber �age, in6befonbcre foU er ct�nben fein über 
ben mittelbar burd) ben Ulleg ber @erid)t6'1)ilfe als "�eumunb6",Q3crid)t in bie fllften gcbtad)ter 
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5_lebigfid) Oie Unerbittlid)e S;>iirtC1 ber iju6fd)(uf3 llUf3 0Cm mcruf6flanb 1 beWirft 
t6, baf3 mit bem '.tiiter fo!d)e IDerfel)(ungen wie bie speft gemieben werben unb 
unterbleiben, fie af!ein erreid)t aud) eine fd)arfe l)iiu6Hd)e <!r�iel)ung in bem e;inne, 
baf3 fo!d)e6 �u meiben ift. 

<!ine ffied)t6orbnung, wdd)e au6fd)Hef3lid) ber inneren <!infld(ung bmr gmd)t 
roirb, bie fie bred)en unb umgel)en, l)at aufgel)ört, eine fitt!id)e Drbnung �u fein : 
.Ilenn ba6 e;trafred)t barf nur infoweit auf ben <!in3e!nen ffiücffid)t nel)men, a(6 
bie6 bem ®ol)!e be6 IDo!f6gan�en nid)t wiberfprid)t. Su bem !!Bol)( be6 IDo(f6gan� 
aen gel)ört aber nad) l:leutfd)er ijuffaffung, im @legenfa� 3U jebem Jtof(eftttl1 ber 
e5d)u� ber gejunben freien <!ntfaltung be6 IDo(fe6 u n b feiner ein�dnen @lieber, 
rodd)e nur bann möglid) ift, wenn bolfd)ewiftifd)e6 e;id)gel)enlaffen auf Jtoften ber 
Umroe!t burd) ein gefunbe6 e;trafred)t rücffid)tlo6 unterbunben wirb, benn b!ut� 
miij3ige6 ffied)t fagt nod) immer 3uniid)ft : "Die '.tat tötet ben imann."') 

�latfd) bet 6tm%en,Q!nwoi,mer. �t foU bie \tat unb greifbare \tatfad)en beurteilen, ungeacf)tet 
bes �altlofcn �mbe� in berjenigcn "�cute IJJlunb", welcf)e jufiiUig llOn bet :Jugcnbpflegetin nacf) 
bem "<Scf)ü�ling" befragt werben. �in übler I)Jliji�anb i� 3ubem bie übet ®ebül)t in ber SJiacf)' 
frieg63eit ausgebe�nte fBerufsfcf)ulpflid)t für 1)eutfcf)e llOn 17 bis 18 :Ja�rcn, tDelc!)e bereits mitten 
im fBentf6leben j!e�en (3. m. als <Stta!ienl)iinbler). 

�egen bie fBetufsfcf)ulpf!icf)t, welcf)e anfc!)einenb nur fo�fpielige Qlerforgung non llJarteileuten 
als \5acf)!e�m, :Direftoren unb \l3i3e,1)iteftoten ( !) ber mei� <Stiibtifcf)en Q3erufsfd)u!en bienen foU, 
roitb �iiufig feitentl ber :Jugenblid)cn llet�ojicn, fte [cf)wiin3en bie 6d)ule oft il)tCt �rroetb>ltiitig' 
feit 3uliebe. \5o!ge : ja�lteid)e "<Straflletfa�ren" wegen "unbefugter <Sd)ulllerfiiumnis" llor bem 
3ugenbgericf)t, we!c!)e fiel) mit einem \5cbequg burc!) 5taffation unl)altbam Qluswücf)fe ber fBe, 
tuftlfcf)ulpflicf)t befeitigen !iejien. 

•) :Die �in�eit llOn ®Iaube, fB!ut unb fficcf)t wirb im <Sinne �ubenborffs unb einer :Deut' 
fd)en �ottcserfenntnitl auf ber einen <Seite bem IJJlenfcf)en bie IJJlöglid)feit geben, ftc(l ben gött' 
lic!)en \ffiünfc!)en in i�m entfprec!)enb 3u entfalten, auf bcr anbmn <Seite al>cr ein <Sittcngcfc� 
auf�eUen, batl ben IJJlcnfcf)en in fein Qlolf rinfügt unb Qlolfscr�altung unb �ottet!Jaltung im 
\Ilolfe ftcf)et�eUt. :Deutfcf)etl ffiecf)t muji mit�in ebcnfofe�r im ®egenfa� 3u italijc!)em \SafdJi�en' 
tecf)t bie grunbfii�licf)e \5rei�eit betl �in3e!nen gewii�ren, wie es bie Ufmfd)rcitung ber bicfer \Stei' 
�eit gefe�ten fltt!icf)en ®rcn3en burc!) boljd)etvifiifc!)es <Sicf)ge�enlaffen betl �in3e!nen 3um <Sc!)aben 
betl Qlolfsganjen ober ein3e!ner fBlutsgefc!)wi�er unterbinben wirb, le�tmtl im ®cgenfa� 3um 
IRecf)t llieler "bemofratifcf),liberaler" <Staatswefen. :Die �runblage bes neuen ffied)tes wirb a!fo 
bie \5rei�eit ber \l)erfönlic!)feit fein, befcf)riinft burcf) bie ffiücfftd)t auf bie Qlolfserf;H�ltung unb bie 
<Sorge um bie Qlo!fser�altung. ,Steine fcf)ranfenlofe 3cf)fttd)t unb ülmtriebener 3nbillibualismutl, 
11ber aucf) feine fcf)mnfenlofe J>errjcf)aft bes 5toUrftills, betl "\mir". ITiacf) 1)eutfcf)er \IDe!tanfdJaU' 
ung, weld)e aucf) batl <Staatsrecf)t ber ßufunft gebiiren wirb, i� ber <Staat ober bie "SJiation" 
nicf)t ":Ding nn fiel)", ber <Staat i[i nicf)t nls Sucf)tl)nus[iaat unb Swnng6organifation um feiner 
felb� wirren ba, fonbern er ijl lebiglicf) bas �efiiji unb bie iiujiere Sufammenfaffung für bie 
lebenbige 1)eutfcf)e Qlolfsgemeinfcf)aft. :Diefe Qlolfsgemein[cf)aft be�e�t aus il)ren cin3elnen �lie' 
bern, �injelmcnfcf)cn, tvie <Stiimmen, o�ne bie bas �an3e ebcnjowenig lebcnsfiihig i�, wie ber 
�injelmcnfc!) ober ber ein3e!ne <Stamm für fiel) es o�ne bas �an3e fein fönntc. :Denn fdJranfen' 
lofet Unitatismus i[i wibematütlicf), unb infolge ber begteiflic(len \ffiiberfiiinbe ber ein3e!nen 
I!Stiimme wirft bet Qlerfucf) feinet [d)tanfenlofen 1)urdJfÜIJrunß 3um <Sc!)aben bes ®anjen fajl 
tbenfo trennenb, wie es ein fcf)ranfenlojer \Söberalismus tun muji. tlnb fc!Jranlenlofcs 5toUeltill 
ijl ebenfo roibernatürlicf), benn bie jübifc(lc l!el)re t'On bet �ldc01Jcit alles befjcn, !Das 9Jien[cf)en' 
antli� triigt, wiberfpricf)t ber einfncf)�cn �rbcnserfal)rung, es forbctt bm \ffiibcr[prucf) gerabe ber 
l!Bertlloll�en be6 \Eollcs !)eraus unb briingt fie nur 311 !cicl)t in eine fficif)C mit bcn Uberinbillibua; 
li�en, roe!cf)e bie fBebcutung bcs Qlolfstum>l llerlennm, unb fprcni]t bamit bic Qlolf6gcmeinf c!)aft, 
o�ne bie bocf) auc!) ber ltlfrtlloll�e �injelmen[d) nur ein <Sd)ilf im 1Stunmt1inb i�, bie Qlolftl; 
gemeinfcf)aft, bcrcn unb bercn �efiiji �rf)altung gcr.tbe rinc bet \Jotnd)m�cn '21ufgaben llOn �e' 
fe(l unb ffiec!)t ij1. 
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13. �erfälfd)ter etrafvro�eß. 

l)ie \llufgabe be6 15tmft1erfaf)ren6 ij1 e6, bie lma{)r{)eit barüber 0u ermitteln, 
n.m ber 'liiter ij1. S;lierbei genügt nacf> ricf)tiger \llnficf>t bie �ej1j1el(ung grunbfii�· 
licf>er �etei!igung, feine6faH6 ij1 eine ffiefonj1ruftion ber 'lat mit ber p{)otogra• 
p{)ifcf>en 15cf>iirfe eine6 �i!mj1reifen6 erforbedicf). @ine IDerfii(fcf>ung be6 15traft1er• 
fa{)ren6 finben wir j1et6 entfprecf>enb ber t1or{)mfcf>enben @ntartungform be6 15traf• 
recf>t6. �ei jübifcf>•iefuitifcf>*eimaumifcf)er �futjuj1i5 (t1gL \llbfcf)n. 1 bicfer \llb{).) 
wurbe unb wirb ba6 15traft1erfa{)ren 0u einer �arce, ba es nicf)t um ber lma{)r{)eit• 
crmitt(ung wiHen gefcf>ie{)t, fonbern (ebigficf) ben IDorwanb für eine @recution He• 
fern fo!!, inbem, 0umeij1 burcf> graufame �oUer, eine \llu6fage ober ein "@ej1iinb• 
ni6 " ber IJ)erfonen erpregt wirb, welcf)e ba6 Unglücf {)atten, t1on ben jeweiligen über• 
j1aatlicf)en ro?acf)tf)abern 0ur IDemid)tung bej1immt 0u fein. (IDgL bie 0u ben 
crimina cxtraordinaria gef)örigen IDerfa{)ren, �nquifitionpro0eg, S;lc�enproae§, 
in benen überaH eine, t1om jübifcf>en @(auben6{)a§ t1er0mte ro?öncf>6fra�e ficf>tbar 
wirb, aber aucf> ba6 15traft�erfaf)ren ber fran0öfifcf)en ffiet�o(te 1 7 89 unb ber mo• 
bemen 15owjetunion.) (IJ1ii{)m6 \llbfd)nitt 1 a. a. D.) 

�ci ber anbmn @ntartungform be6 15tmfred)t!l, welcf)e6 wir a(6 15c{)iid)tung 
be6 ffiecf)te6 beaeid)neten (t1gL \llbfcf>nitt 1 2), wirb ber 15trafpro0e§ betl.lugt für 
bie @rfüHung feiner \llufgabe, ben 'liiter feflauflc((en, untauglid) gemad)t, ber 
@intritt ber burd) bo6 15traft1erfof)ren fej1gefel2ten 9\ed)tt\fo(gen tl.lirb bewußt l>er• 
eitelt unb fcf>lie§ficf) bie 0ur 15üf)ne bej1immte, fiel) on Oa6 15trafurtei( anfcf)iie§enbe 
6traft1oHj1recfung if)re6 6trafcf>omftml entf(eibet. 

l)otl @efid)t ber erj1en @ntartungform ij1 für jeben f(ar, wdd)cr mit fel)enben 
\!lugen bie @efd>icf>te ber �nquifition unb bet· J�mnproacffe, aber aud) bie f)cute 
in 6owjetrujj(onb {)mfd)enben IDcd)iHtniffe bctmcf)tet. 1Jafl ouc{) f)eute .ltriiftc am 
lillerfe finb, ttn6 fo(d)Ctt 6tmfprojejj 11.1icber aU bcfd)mtt, fid)t ein �(inber. 

l)ie awcite @ntortungform erleben 11.1ir {) eute t>orwiegenb, fie begann mit ber 
nocf>retlo(utioniircn, t·ot•fd)Woramgierten �cit, wurbe 0um 'l e i ( unb 1> o r ü b e r  • 
g e {) e n b bmd) bie fogcnonnte \llnti•'lmor•l)1ott�erorbnung bc6 J�mn t1on IJ)apcn 
im 6piitf ommcr 1 93 2 unb onberc IJ1ott1erorbmmgcn oujjer .\traft gefe�t, feiert je• 
bod) jebeqeit 'lriumpl)e 1>on l).lodamcnt6 @naben, fo (onge fie nid)t a(6 befonbmtl 
.ltronf()eitbi(b crfonnt ij1. 

I .  l)ic erj1en Q'tappcn folcf>cr IDerfii(fd)ttng bell 6trafprojcffc6 finb 0umeij1 "ffic• 
form 11 ·�ej1t·cbungen bc0üglicf) IDoruntcrfttd)ung, S�aft6prüfungt�erfaf)rett ufw. 
Ü b e r  triebene 6d)UI2mOgna{)mcn oU @unj1cn bcrjcnigcn l})crfonen, ttJC(d)C tlOn 
\llmt6 wegen 0ur fficd)cnfd>oft gc0ogcn nmben fo((cn, müffcn bo0u füfmn, ba§ 
j1aottlanwoftfd>oftficf)c ober ricf)tcdicf)c '!rmitthmgen im .ltcimc crfticft ttlCrben, 
wenn ber IDerbiicf>tige ober fein IDertcibiger über oHe 6puren untmicf)tct werben, 
welcf)e bie \nd)örbe t�erfolgt. l)ie outl bem outl(önbifd)cn fficd)t übernommenen IDor• 
fcf>riften über bie fogmannte ".f;laftprüfung" (tlon gegen boß IDct·brcd)crtmn gc• 
ricf)teten IDorfcf>riften fwnber ffiecf)t6orbnungen ij1 bcaeicf)ncnbemcifc nie bie Siebe), 
{)emmten, wie t�orau60ufel>en ll.lor, nur überf(üffigcrttJcife batl IDcrfa{)rcn unb er• 
mögiicf)ten oHenfatltl bie t>erfrü()te @nt(offung einet\ 6cf)ufbigen, wdcf)cr nunmc()r 
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in ber �rei�eit -aUe �puren t)ertvifcf)en, 3cugcn bceinflufien unb auf fonflige ®eii� 
t)erbunfdn fonnte. SHUerbing� ifl biefc IDerfiilfcf)ungform be� �tmfpro�efieo, 
wdcf)e wir �eute - im :Sa�re 1932 - crwii�nen, in i�rer �ebeutung nur bann 
t)oU t)erfliinblicf), wenn wir bie entgegengefe�te (!ntartungform in unfer Qk 
bäcf)tni� äurücfrufen : :1n frü�mn :Sa�r�unberten unb �eute im mobernm bo(fcf)c, 
roiflifcf)en �t)flem gingen bie jeweiligen @ewa(t�aber mit bem @ut ber �rei�cit 
i�rer Untertanen rücfficf)tlo� um, unb nocf) bic Organe bc� überflaadicf) t)erfil�tcn 
franäöfifcf)en Sllbfo(uti�mu� be� 18. :Sa�r�unbert� Hcäen fran�öfifcf)e �taat6bürger, 
wdcf)e frimineU unbdaflet waren, wegen i�rer politifcf)en @efinnung oft wit!für• 
lief) :Sabre inbllftimn (!ettre6 be� cad)ctt6 !). (!6 cr�d(t, ba� gcrabe gctmanifd)e� 
fficcl)t�empfinben, wdcl)e6 aucf) �to(& t)Or Stönig6t�ronen fennt 1), mit fo(d)em, 
jeber fficcl)t�grunb(age barem �tmfpro&eä in ®ibcrflreit geraten muäte unb t)On 
(!ng(anb au6gcbenb (petition of right, bill of right and liberty "My house is 

my castle") bie (!ntwicf(ung äU bem �eutigen ffiecl)t6&uflanb be6 :Sa�rc� 1932 
fü{)ren muäte, bafj IDcrbaftungen nur möglicl) finb, 

I .  bei bringenbem Xatt)erbacl)t p(u� 
2. entweber �(ucl)t� ober IDerbunfdunggefa�r. 

1)iefer 9lecl)t6&uflanb bürfte, foweit nicl)t bie bro�enbe bo(fcf)ewiflifcl)e @efaf)r .;u 

einer <!infcl)ränfung bWingen fo((te, ein gmcl)ter Slltt6g(cid) fein &Wifcl)en bcn mc: 
langen be� �taate� unb be6 :5nbit)ibuum6. �cl)ü�t man ba� :5nbivibuum barüber 
�inau�, fo ginge bieG auf Stoflen ber @efamt�eit ! 3u ffied)t wurbe ba�er ein 'lcil 
ber oben erwii�nten �eflimmungen burcl) IJ1ott)crorbnung vorüberge�cnb aujicr 
$traft gefe�t, ebcnfo wie im 3ivifpro&efie ung(aub1icl) foflfpidige un� finmvibrigc 
(!mat)agan&en auf bem @ebiete ber SHrmcnrecl)t6bewiHigung.2) 

2. :1n ber g(eicf)en ®eife ifl bcr 1924 eingcfü�rte enb(ofe :5nftan&en&ug in �traf• 
facl)en &u t)erfle�en. 1)reimalige IDer{)anb(ung ein unb berfelbcn �tmffad)c - 

mcifl auf Stoffen be6 IDo(fe6 - ifl ein, übrigenG feine6tveg6 fd)öner �u,:u6, bcn 
fiel) nicl)t einmal ba6 wo�({)abenbe IDorfrieg6beutfc�(anb (eiflen fonnte. ;Die emfle 
Seite biefer IDerfiilfcl)ung be6 �trafverfal)ten6 unb ber wa�re @nmb i�m S?er: 
beifübrung &cigt fiel) in6befonbm an ben gan5 groäen �cl)ieberpro5efien, �armat, 
$tuti�fer, �f(aref ufw. Worunterfucl)ung unb erfte :5nflan& bauerten ro?onate über 
IDlonate, unb :Sa�re t)etgingen, bi6 in �ergm t)On �ftcn ba6 ro?ateria( über bie 
begangenen @roäfcl)iebungen &ufammen war unb bi6 bann weiter bie ffiicl)ter breier 

1) �Üt �eutfq,etl ffieq,ttlempfinben be3eicf,menb ijl bic bcfAnntc mnefbote 'OOn �riebticf) bem 
@rojjen unb bem IJRüUer t>on ®Anjfouci, ber Auf eine - nAq, ber mncfbotc - im Unmut AU�' 
seflcjienen �rol)ung bell .1\önigtl, er roerbe il)m feine IJRül)!e Abnel)mcn l•tffen, 1vcnn er fic i!)m 
niq,t t>etfAufen roolle, jlo!3 gefAgt l)Aben foll: "IJRAjeflät, etl gibt nocf) ein .1\mnmergericf)t ". 

�iefe mnefbote ifl OC!eiq,nenb bAfÜt1 roie fi4> bAiJ lßct!)illtniti !:'On �injelmcnfcf) unb (StAat 
nAq, �eutfc?er ffie4>ttlAuffnjfung gejlAltet : %4>t [ßiUfiir, fonbern fficcf)t, 0ebunbcnfein lm <5tmliG: 
seroAlt an 1l)re 0efe�e roie bell 3nbioibiums. 

1) �ie !Bewilligung bes �!rmemed)ts Auf .ltojlcn bell Qlo!fetl cntfprid)t nur bnnn ber Q3iUig' 
feit, t'Otnn ein �t03ejj ber mrmen'�"rtei AUSftcf)I'Ooll ijl. :Jn gldd)er \IDeije ifl bie fSclDiUigung 
'OOn ®tipenbien für ®d)ü!er unb ®tubentcn Auf .1\oflen bcr 0efAmtl)eit nur bmm !U l.lermtt: 
roorten, roenn roirf!id) befonbm Q3eg"bung bes Unterfiü�ten 'Oodiegt. "\Sörbert" man nuf .ltofien 
bd GteueqA!)!er6 "�urq,fd)nitt" unb "Unterburd)f4>nitt", unb bie6 in IJRAjfen, roie in bcr IJIA�' 
fritgtl!dt, unb roeit über jeben Q3ebArf !)inAuti, fo fnnn !)ierin Auüer ung!Aub!iq,er QlerAntroot: 
tungloftgfeit gegen bns Wolf nur ein p!Anmiifiiges Qlorge!)en bet überflant!id)en IJRiiq,te JUT 
@eroinnung 'Oetpto!etArifterter, un!ufri�bemr ober ueqlDCifeltet "3ntcUigenJ" gefe!)m werben, 
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�j1an�en ficf) burcf) biefe �erge uon \llften �lltten burcf)arbeiten fönnett unb bis 
enb!icf) ein recf)t5fräftige5 Urtei( ber britten :Jnj1an3 mög!icf) war. �efanntlicf) ij1 
bei aUen biefen !pro3ef1en eine tatfäcf)!icf) waf)me�mbare eiü�ne für bie begangenen 
!Uerbrecf)en nicf)t erfo!gt. �ine uorüberge�enbe \llu5fcf)a!tung biefer, bem Swecfe be5 
eitrafuerfa�rena �uwibedaufenben 0efe�e burcf) �ottmorbnung änbert nicf)ta an 
i�rer eicf)iiblicf)feit, 3ubem bro�en fie jebe�eit wieberaufe�ren. 

3. �in weiterer !mange! ij1 baa �e�!en bej1immter gefe�!icf)er \Borfcf)rift, bajl nacf) 
rolög!icf)feit nur fo!cf)e eii�unguertreter ber eitaataanwaltfcf)aft an ber J;lauptuer� 
�linb!ung tei!ne�men, wdcf)e bie �rmitt(ungen gdeitet, an uorinj1an�Hcf)en 
�i�ungen ber g!eicf)en eiacf)e tei(genommen �aben unb ba�er über bie '.tat, ben 
\llngef!agten, feine �inwiinbe unb musf!ücf)te, fowie über ben :Jn�att ber \llften tat< 
fiicf)!icf) im �i!be finb . .Das �e�!en fo!cf)er \llnweifung fü�rt �iiufig ba5u, bajl -
o�ne aWingenben 0runb - an ben eii�ungen \Bertreter ber \llnf!age tei!ne�men, 
wdcf)e nur oberf!iicf)!icf), nicf)t auareicf)enb ober faj1 gamicf)t untmicf)tet finb. 
l:lann ij1 uon ber uidgerü�mten 11!lliaffeng!eicf)�eit" 5wifcf)en �taataanwa!t unb 
!Uerteibiger feine ffiebe me�r, uidmd)r fommt ball \Berfa�ren auf stoj1en bea \Bol� 
fe� in @efa�r, einfettig aUttt \5piefba{( be6 \llngeffagten aU Werben. 

4. :Jn berfdben ffiid)tung uedaufen a((e \Berfucf)e, bie Umj1oflung ber nacf) ein� 
ge�enbem \Berfa�ren gefii(ften 15trafurteife burcf) fogenannte 11au§erorbentficf)e 
ffiecf)tamittef" gefe�(icf) Über @ebü�r aU erfeicf)tem. �in !ffiieberaufna�meuerfa�ren 
eines abgefcf)!oflenen \Berfa�rena ij1 nur bann au uerantworten, wenn wirf!icf) ein 
:SUftiairrtum uodiegt, 3· �. bas Urtei! ficf) auf muafagen uon Seugen j1ü�t, wdcf)e 
einen ro?cineib gdeij1et �aben, ober wenn fa!fcf)e Urfunben uorge!egen �aben. 0lücf� 
licf)erweife fommen fo(cf)e �iiHe in ber !pra�ia überaus fdten uor, unb bie �reifprücf)t 
im !lliieberaufna�metlerfa�ren erfo!gen aumeij1 nicf)t bea�a!b, weH ber 'Xiiter un• 
fcf)u(big wiire, fonbem mange!a �eweifea, b. �. ba bie �rinnerung ber Seugcn 
getrübt ij1, Seugen geftorben finb ufw. unb bes�a!b ball 0ericf)t be6 !lliieberauf� 
na�metlerfa�ren6 fiel) au6 biefem 0runbe nicf)t me�r tlOn bem \Bor�anbenfein ber 
jaf)rdang aurücfHegenben 'Xiiterfcf)aft überaeugen fann. �ine nicf)t uner�eb!icf)e 
ffiolle bürfte aubem bie p!anmiifiige !lliü�!arbeit ber überftaat!icf)en fpie!en, wdcf)e 
über�aupt in beftimmten �iillen batlon au profitieren pf(egen, bafl wieber�o!te 
!Uer�anb!ungen ftattfinben (tlgL bas in biefem \llbfcf)nitt au 2. 0efagte), wobei je• 
weHe bann p!ö�!icf) fiel.> eine fl)ftematifcf) eraeugte vox populi bemerfbar macf)t. �in 
�eifpid bi!bet ber berüd)tigte �all :Jafubowffi. :Jafubowffi, ein in ro?ecf!enburg 
{ebenber 11ffiufte", war nacf) �rmorbung feines .ftinbc6 aum 'rolle uerurtei1t unb 
�ingericf)tet worben. �r war, wie wieber�olte fpiitere \Ber�anb!ungen feftfteHten, 
rolörber bes .ftinbes gewefen, wie aucf) bas MHftrecfte Urtei( bc6 15cf)wurgericf)t6 a!a 
trwiefen angefe�en �atte, a!lerbinga war er nicf)t \llUeintiiter gewefen, fonbern �atte 
nocf) ro?ittiiter gc�abt, was jebocf) an feiner �!utfcf)u!b nicf)t6 iinbert. :Oie an biefen 
11�all" unb ii()nfid) 11�äHe" gefnüpfte f�Jftematifcf)e J;lct2e (Iletlife : 11\Bettrauensfrift 
ber :Suftia", 11JUftiamorb" ufw.) gegen atlea .Deutfcf) 0eb!icbene im ffiecf)tamefen ij1 
nocf) in guter �rinnerung. Ilenn nur fo!cf)es wirb tlon ben :Juben, :Jefuiten unb 
�rcimaumn angegriffen, Urtei!e, wdcf)e unfer 1)eutfcf)e6 ffiecf)t6empfinben uede�en, 
finb natüdicf) für bie Uberftaat!icf)en ro?iicf)te 11gut". !llieit gefii�r!icf)er a(6 fo(cf)t 
foj1fpieHgen unb aubem awecfwibrigen 11ffieformen11 finb bie immer beutlicf)er in 

37 



�rfcf)einung tretenben gefcf)iiftigen �a§na�men ber überflaatlid)en �iicf)te, um 
baß gefiil!te UnwerturteH ber \no(fgemeinfcf)aft über gefd)e�ene Unbi(( öU entfriiften. 
!liefe p(anmii§igen lllnfcf)!iige ber Uberflaatlicf)en auf e>tmfurteH unb e>traft)oH• 
flreclung finb lllnfcf)!iige auf baß �eben beß \no(feß. e>ie offenbaren ausgefprod)ene 
.ltonfpiration mit bem gemeinen \nerbred)ertum. 

<!ß er�eHt �ierbei, wdd)' erfd)recfenbe �irfung eine fittlid) ungmd)te, tl)rannifcf)e 
sparteijufliö für bas ffiecf)ts(eben �oben mu§. !lenn �ier fann ber, t)On ber e>taats• 
gewa(t juriflifd) a(s \nerbred)er gebranbmarfte �enfd) t)On bittig unb gmcf)t Xlen• 
fenben einfacf) nicf)t a(s \nerbred)er angefe�en werben ! 

<!s ifl �ier ii�n(icf) im @rogen wie bei ungmd)ten e>trafen in ber .ltinber• 
tröie�ung, wot)on )5rau !lr. �ubenbortf in i�rem lBud)e "e>tatt .f;)eiHgenfcf)ein ober 
�mnattcf)en mein �eben II 1 e>eite 601 lllbf • 3, f cf)reibt : 

"lllber jebe ungmcf)te lBeflrafung �at eine anbm red)t ernfle )5o(ge. !lie e>trafe 
�at an fiel) in einem neuen )5aHe nid)t me�r genügenbe Uberöeugungfraft für baß 
.ltinb, ba§ wirflicf) Umed)t t)orliegt. !la es ja meifl mit beflem @ewiffen unb in 
\nerb(enbung über bie tatfiid)fid)e 6d)tt(b �anbdt, fo ifl bie Xatfad)e feiner lBe• 
flrafung t)On feiten ber <!töie�er, �u benen es \nertrauen �at, an fiel) oft bas ein• 
�ige fid)m Uberöeugungmittd bafür, ba§ e>d)u(b t)or(iegt, unb ba§ es bie be• 
treffenbe Xat nid)t wieber�o(en foHte. _f;)at es aber einma( eine tatfiid)lid)e �iir• 
tl)rmoHe gefpidt, fo taud)t bies <!r!eben nur �u gern bei einer anberen, aud) einer 
gmcf)tcn e>trafe, wieber auf, unb bie <!infid)t ifl erfd)wert. Db wir nun oft unter 
fo!cf)em @efe� flanben, wei§ id) natürfid) nid)t, autfaHenb ifl jebenfaHs, ba§ fiel) 
biefes <!reignis, in bem id) t)ol( unfd)u(big beflraft wurbe, fo tief in meinem @e• 
biicf)tnis eingeprägt �at. e>o werbe id) benn wo�( mand)ma( baran erinnert n'or• 
bcn fein, wii�renb e>trafen, bie icf) gmd)t erlitt, weit me�r t)ergeffen wurben ! "  

I. e>innwibrig ifl bns :Jnflitut ber "bebingten e>trafausfe�ung", ber "lBetoii�· 
rungfrifl". <!s ifl t)om !leutfcf)en e>tanbpunfte aus nid)t ölt biHigen. :Denn wenn 
ber ffiid)ter eine e>trafe t)er�iingt unb bann i�re \noHflrecfung a(s unangcbrad)t 
"bebingt ausfe�t", wiberfpricf)t er fiel) in einem unb bemfdben e>a�e . .ltcincn 3wccf 
�at biefes :Snftitut bann, wenn bem ffied)tsbred)er !ebigCid) bie 91acf)teife einer \noH• 
flrecfung <!inbrucf �u mad)en t)ermögen, unb t)öHig finnfos ttlirb if)re wieberf)ofte 
lBetvitHgung (,,erft f(au' icf, bann bewii�r' icf mir !). 

II. :Das @nabenred)t getvii�rt ber ffiegierung bie �ög!icf)feit, in befonbmn llluli• 
na�mefiiHen Urtei(e ber @erid)te öU @unflen ber \nerurtciften aböttiinbcrn, cttoa 
weH ber @efe�geber bei )5eflfe�ung ber numnl'br t)Crtoirften e>trafanbrof)ung einen 
fo!cf)en e>onberfal! nicf)t t)Oraus�ufeben t)ermod)te. 

<!6 ift natür!id), ba§ ein fo!d)er <!ingrift bcr \nertva(tung in bie ricf)ter!icf)C @e• 
walt bei georbneten Suftiinben, öUma( in einem, auf ben @runbfii�en ber @ewa(ten• 
teHung aufgebauten ffied)tswefcn, eben n u r  für 2! u 6 n a � m e f ä ( ( e öuliiffig 
fein barf. <!ine merfc�rung be6 inneren e>innli bl'li @nabenred)teli in �il:'erfinn 
ift ba�er öUniid)ft jebe aHgcmeine burd) ffiegierungaft gewiibrte e>traftreif)cit, ba 
fie ja ben einödnen )5a(( unberüclfid)tigt fie§ : �ir er!ebten eine f o(d)e "lllmncflie" 
in ben (e�ten unfdigen ffil'gierungja()ren jenes .ltaifers, ber 5u �ubenborff fagte : 
116ie würben mir einen @efaHen tun, wenn e>ie ge()en, icf) tt)i(( t)erfud)en, mit .f;)Hfe 
ber 6o5infbemofratie unb bell Sentrums mir ein neueli fficid) 3u fd)nften." :Diefe 
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2lmneflie He§ aHe !ffiüf)ler unb IDolfllfeinbe, wie �iebfncd)t unb 0enofien, auf ball 
burcf) \not unb �eib befümmerte unb in feiner !ffiibcrflanbfraft unb in feinem 
!ffief)rwiHen bereits gefd)wiid)tc !leutfd)e Wolf �>on 19 18 lo6 unb ermöglid)te ben 
!lold)flo� ber iiberflaattid)en roliid)te in ben ffiücfen bell fiimpfenben 5elbf)eerell. 

Ulm laufenben jBanbe erlebten wir bann "utmneflien" unter ber S�mfd)aft bell 
l}.larlamentarillmu6. �ie waren "�eid)cnfleine be6 ffied)te611, wie ein jurifl bie al6 
"roleHenfleine ber ffiepublif" gepriefenen, waf)Hofen Ulmneflien rid)tig fenn�eid)• 
nete. 

:Sn gleid)er !ffieife finb fold)e <fin�elbcgnabigungen �u �>erurteHen, weld)e !leut• 
fd)em ffied)t6empfinben unb !leutfd)er !ffieltanfd)auung wibcrfpred)en müfTen. S;lier�u 
gef)ören bie jBegnabigungen jener, burd) !leutfd)e i5elbgerid)te �>erurteHten römifd)• 
gläubigen l}.lriefler, wdc!)e im !ffiehfricg 19 14-1918 im ffiücfen ber !leutfd)en 
®eflfront �pionage �u 0unflen ber fatf)olifd)en "0ranbe \nation" getrieben 
f)atten, ebenfo, wie bie ft>flematifd) e  jBegnabigung fd)Hmmj1er IDolf6feinbe unb 
eid)wer�>erbred)er in ber \nad)frieg6�eit burd) jBraun•�e�>ering unb ir)nen weltan• 
fd)autic!) nal)eflcf)enbe �iinbmegierungen. 

!leutfcl)e6 fficc!)t6empfinben �>erlangte f)ier �üf)ne, aber nic!)t Umwanblung mef)r• 
fad)er 'Xobc5flmfen in leben6liingtic!)e l5reif)eitj1rafe unb Umwanblung biefer in 
�eitige �tmfe nad) Ulb!.tuf weniger :Jaf)re. 

!leutfd)c Ulc!)tung �>or !leutfd)em �eben gebietet �üf)ne, ba ein rolorb unb eine 
jBluttot nie wieber gutgemacf)t werben fönncn unb 0efd)ef)ene5 nid)t ungefd)d)cn 
gemac!)t werben fonn. �e�t mon ffiaubmörber mit �>eriinbertem \namen a(6 "(!f)ren• 
miinner" 11.1ieber unter ba6 \tlo(f unb (ügt, ein paar rolonote S;laft f)iitte bie \tat 
gefüf)nt, unb e6 fei UlHe6 gut, fo �>ergiftet man bewuj3t ba6 ffiec!)tt'lempfinben bell 
Wolfe6. Sugleic!) nimmt man ber �tmfe aHe abfd)mfenbe !ffiirfung (0eneral• 
prii�>ention), wenn jeber weij3, ba§ fie nur auf bem 1}.'apicr j1ef)t unb nad)l)er ganA 
beflimmt bod) nid)t �>oUflrecft werben wirb. Unb babei ij1 norma(erweife fonfl bie 
abfc!)recfenbe !ffiirfung f cf)orfer �tmfanbrof)ungen fo gro§, ba§ fie burd) if)r blo§e6 
IDorl)anbenfein (!)inter bem oUcrbingt'l ber ciferne ®iHe ber �toot6gewalt j1d)cn 
mu§, gegebenenfaH6 ernfl �u mad)cn) meid)en fönnen, bafl bcj1immte, unter �trafe 
gej1eHte S;lanbhmgen foj1 �>öifig unterbleiben. mnerbing6 mufl bie �trafanbrol)ung 
fitdicl)en Stvece l)aben, A ·  jB, bie Wed)inberung überf)anbnd)menber \Bluttaten uftv . 
ober fonj1iger Ubelfliinbe, A· \B. Uberl)anbnd)men �>on IDerfel)rt'lunfiiUen. 

�ittlicf) en !fiert l)attc nid)t bie �tmfanbrol)ung bell �anb�>ogtll 0e§ler gegen 
!leutfd)blütigc �d)11.1ei3er, bie, roie ber l5reif)eitfiimpfer !ffiill)elm �eH, feinen, auf 
einer �tange aufgeflechen S;lut nicf)t grü§en wollten. !la6 fficd)t aber mu§ �>on 
ber ®eltanfd)auung burcf)blutct fein unb ball � t r a f  m a § nm§ fid> n a d) b e m 
0 r a b  e b e r  0 e m e i n  l) e i t ber �tmftat rid)ten. l5mu !lr. �ubenborff fd)reibt 
in "�tatt S;lciligenfd)citt ober S;le�en5eid)en mein �eben", elcitc 53, Ulbf. 2, über 
if)re (!mpfinbung : 

"®enn bie 0cfangenen un6 iiu§erlicf) aucl) nicf)t fo t1on bcr Unuvclt abfonbcr• 
ten, weil fie nm elcf)Ul)e unb ®iifd)e anfertigten, fo gaben fie unll bod) innedid) 
bem IDerbrecf)en unb ber �cf)tung eine6 Uebdtiiterll l.lon feiten bcr ttmtvelt gegen• 
über eine gan� anbm (!infleHung, niimlid) bie (!infldlung !leutfd)er roloral, weld)e 
bie (!ltem un6 �>orlebten. !mir (ernten, wie fie l.lon l5aU 5u §a(( 11.1erten, nid)t in 

39 



23aufcf) unb !Bogen nad) ber 6cf)ablone urteilen, wie bie� bie cf)rifUicf)e rolora( tut. 
!!iHr (ernten aucf) ber �ltem emfie ctrfa�rung fennen, baß weit fcf)Hmmm IDtr� 
brecf)er außer�alb ber .sterfermauern ein gan3e� �eben �inburcf) bem molfe un� 
sefiraft fcf)aben fönnen unb gar mand)er @ute �inter ben rolauern fi�t !" 

:1n ber gleicf)en �inie liegen bie gerabe3u unglaubricf)en morfcf)riften eine� ffieicf)�� 
gefe�e� uom 9. 2!pril 1 920 betreff� 6trafregifier, nad) wdd)em aucf) bie fcf)werfien 
6trafen nad) einer befiimmten Seit be� >nicf)terwifcf)twerben� "befcf)riinfter 2lu�� 
funft" unterliegen ober gar "getilgt", b. �. au� bem 6trafregifier entfernt, uer� 
nid)tet unb fomit gegebenenfaU6 fdbfi ffiicf)ter unb 6taat6anwa(t uorent�alten 
werben, wenn ber �iiter eine neue �at bege�t. - �e�tm6 ifi befonber6 unfittlicf), 
ba ber ffiicf)ter auf ber anbeten 6eite ber �eutigen, unbeutfcf) nur ben �iiter berücf� 
ficf)tigenben ffiecf)t�finbung in 6traffacf)en jebe .stinberfranf�eit bell �iiter6 3u feinem 
@unfien berücfficf)tigen foU l >J1acf)teilige6 über ben �iiter �iilt bem ffiicf)ter, ber bie 
!!Ba�r�eit ermitteln fol!, eine fiaatlicf)e ?Se�örbe, niimtid) bie 6trafregifier:?Se�örbe 
bei ber 6taat6anwaltfcf)aft, nad) bem !!Billen biefe6 @efe�e6 uor, fie teilt i�m fogar 
Unwa�re6 amtlid) mit, wenn fie mdbet, ">nacf)teilige6 fei über ben �iiter nid)t 
bcfannt geworben." 

Unfittlicf)e ctin3elbegnabigung ifi bereits �eute1) lange nid)t me�r bcr IUullna�me• 
fal!. 6ie ifi bmitll bie ffiegd. 6ie ifi in einem befonbmn @nabenuerfa�ren organi� 
fiert, wdd)e� im 2!nfd)luß an bie merurteilung beginnt, wdd)e fügticf) praftifcf) nur 
nod) eine i.'öcf)fifirafe fefife!Jt, wii�renb "geeignete" ( !) @nabenbeauftragte bell par� 
(amentarifcf)en rolinifieriumll, bie "ffiecf)tll�IUuefcf)üffe ber SJ)adamentll•SJ)arteien" 
nad) ?Sdieben mit bem merurteilten inner�alb biefell ffia�menll umgd)en unb fdbfi 
ein "ffiat ber @efiingnillbeamten" uom IUnfia(t(eiter biß 3u einem \Uertreter ber 
:Sufiibwacf)tmeifier ober :Jufiibwacf)tmeifierinnen bie 6trafe edaffen fönnen. !)a 
muß einer uoU uerbüßen, ein anbem befommt bie i.'iilfte gefcf)enft, ein anbem brei• 
vierteL !)aß Urteil bell @ericf)tell unb feine @rünbe finb in bie �uft gefd)rieben. 
�a�Uofe :Snj1an3en fönnen ell im "@nabenwege" unter ber unfinnigfien ?Segrün• 
bung faffimn. �mitunter nimmt ber @nabenbcauftragte fd)on an ber merl)anb: 
(ung bell @ericf)tll a(� �u�öm tei(, um bU überlegen, ob er bie -Staffierung bell Ur• 
tei(ll uorfcf)lagen wirb. !)ie @ericf)tlluer�anblung wirb �ier 3ur �arce, unb uon 
ffied)t fann fcf)led)terbingll feine ffiebe me�r fein. :Der 6enatllpriifibent a. n. tlr. 
23aumbacf) �at biefen gan3en rolifjfianb, wdcf)er naturgemäß aucf) bie SJ�f1Jcf)e unfmr 
befien ffiicf)ter auf bie :Dauer nacf)teilig beeinfluffen muß, in ber !)eutfcf)en :Suri• 
flen•Seitung 1 928, �olge 1 ,  treffenb alll "?Sanfrott ber 6trafjufiib" be5eid)net. 
!!Beiter�in �at er au�gefü�rt, baß �eute "bie :Suflib 3ur !)ime ber SJ)ofitifer" ge• 
worben fei. !mir aber fprecf)en uon einer 6cf)iid)tung bell ffiecf)te6, wenn Unwert• 
urteile ber \Uo(fllgericf)te beliebig im befonbmn "@nabentmfa�ren" �>on nid)t• 
ricf)tedicf)en :Snflan5en einfeitig "nad)geprüft" unb umgefiofjen werben. 

Ob wiHfüdicf)e IUbiinberung gmd)ter ffiicf)terfprüd)e aber burd) .stabinettll::Suflib 
verfreimaurerter �ürfien erfolgt ober burcf) gnaben�>erbriimte ®iHfür �>erjubeter 
?Son3en - beibe fcf)affen bell ffiecf)tell >not.2) 

1) 2lnmerfung beß [ler!agß; :Die ®d)rift fd)i!bert ßufliinbe um !roei�nad)ten 1932. 
") J)inAu fommt bie p!anmiijiige ®d)iid)tung ber ®trafuoUflrecfung, n>tld)e aUmii�!i� jebn 

fühlbaren J)iirte unb bamit i�rtß ®trafd)araftml über�aupt entf!tibet wirb. "!roo�nlid)e maume", 
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14. QJefonbere �at6eftänbe bes 6trafred)tes . 

.tlit .tleutfd)e !m irtfd)aft im �inne be5 @enera(5 �ubenborff - �in�eit t�on 
ID!ut unb !mirtfd)aft - wirb feine unt�erfd)u!bete mot me�r fennen, we!d)e �traf• 
taten in milberem �id)te erfd)einen laffen fönnte. tlie fittlid)e �rneuerung be5 
Qlo(fe5 burd) bie ,f.)eimfe�r �u tleutfd)em @ottg(auben wirb em weiteres ba�u tun, 
bie geiamte Jtriminalitiit, in5befonbm bie fogenannte niebere Jtriminalitiit (leid)• 
tm IDetrug5fiiHe, geringere Unterfd)!agungen, f(eine tliebj1ii�(e, we!d)e �eute an 
ber l:age5orbnung finb, unb �umeij1 - eine �o(ge ber �d)iid)tung be5 ffied)te5 -

über�aupt nid)t me�r ange�eigt werben, (j1atij1ifd) afio nid)t me�r f(ar erfa§bar 
ftnb), auf ein rolinimum �craböufct2en, in g(eid)cr !mcife wie bie �c�rc tlon �rau 
1lr. �ubenborff eine Qlerminberung ber �eute t�ielfad) d)ronifd)en �Ufo�or� unb 
mifotin•Qlergiftung �erbeifü�ren wirb. �ür ID?inberwertige, wdd)e ba5 @ute nicf)t 
au5 �iebe �um @uten tun fönnen, wirb jebod) aud) in fpiitmn �eiten ein �traf• 
gefe� tlor�anben fein müfien. �ine IDefeitigung ber l:obe5j1rafe, ber �ud)t�au6• 
j1rafe unb ber übrigen �trafen ift nur baburd) de facto mög!id), ba§ bie �traf• 
taten nid)t mel)r begangen werben, wdd)e eine gefunbe Qlo(fsgemeinfd)aft j1et5 mit 
biefen �trafen fü�nen mu§. 

®erben fo!d)e �rel)dtaten nid)t me�r begangen, werben biefe �trafen infoweit 
auf bem �apier j1e�en, unb e6 wirb praftifd) eine 12!bfcf)affung fo lange erfolgt 
fein, a(5 nicf)t eine neue meibinge•l:at Qlerworfener bie �d)iirfe be5 @efe�e5 tler• 
fangt. �ine 12!bfcl)affung ber �trafen in bem �inne, ba§ bie �rel)eftat ungefü�nt 

Q31ummfc!)mud, ffi11bio, lnortmgäabmbe, Urlaubstage ( !) unb \lluägang ufw. müffen bm 
®trafen alle !IDirfung nc�mm • .f,)in3u fommt bei bolfc!)ewijlifc!)en "Ubeqeugungtiitem", welc!)e 
jurijlifc!) eine ungl11ublid)e ®onbetjleUung in ber EitmfuoUjltedung einnc�men, fogar ausgc; 
fproc!)en übmeic!)lic!)e Stojl unb weitere "�rei�eitcn" aUet \llrt. !IDibetlic!) ijl baä ncuetbingä aller; 
ort6 er�obenc �efafel jitbifd>:freimaurerifc!)er - ober jefuitifd) rebigierter �113etten über bic 
fogmannte "fe�ueUe IJCot" ber Eitrafgcfangenen. �rfitUt ber Eitaat bie biesbe3üglic!)en !IDünfc!)c 
bcr �ef11ngenen unb forgt für :Damenbe(uc!) inner�o.lb ber \llnjlo.lttl:ffiiiume, fo wirb er nac!) 
:Deutfc!)er lllcd)tilnuffaffung 3um Stupp!er. 2äjit er aber bic �efangenen auf Urlaub 3u bem 
Swede, �e(c!)!ec!)tsuerfc�r au63uübcn, fo jÜd)tct er bewujit ober bu!bct gro&:fa�tliiffig bie Süd): 
tung IJJlinberwcrtiger ober .f,)a!t!ofer, beren ltnterl)a!t unb @qie�ung fobann meijl ber öffent!ic!)en 
\lllo�lfll�rt, b. �· bcm lnolfe aufgcbürbet mirb. (\llrbcitfc!)eue bell �qeugers, ltnmöglid)feit bc� 
@rwcrbeä miil)renb ber meitmn ®trnfbllucr). 1)aji nac!) [leutfc!)er ffied)t6auffllijung perfönlic!)c 
IJJlinbermcrtigfeit, .f,)cmmung• unb .f,)a!t!ofigfeit bcä ltiiters cbenfomenig einen �reibricf für ®traf' 
taten bebeuten bürfcn mir felbjlllerfd)u!bete ltrunfen�eit, iinbert nic!)ts baran, baji fo!c!)c ��arafter: 
eigenfc!)aften 3umcijl umrb!ic!) finb. �rmög!id)t ein 'ßo!f bcmujit fo!d)e !IDeituerucmbung burc!) 
neue Seugung, jlatt fie gegebenenfalls burc!) Stajlration 3u unterbinben, fo bege�t etl l.lö!fifc!)rn 
®elbjlmorb, mc!d)er nur im ;Jntmffe bcr \no!fäfeinbe liegen fann, meld)c aUerbingä bei bet 
®c!)iic!)tung ber ®trafrec!)tspf!ege eine beutlic!)e @in�eitfront bi!ben. lBefonbers burc!)fid)tig wirb 
baä mit!eibtdefenbe �eba�ren ber [lo!fäfeinbe, menn mir 11ujier ber mit i�m jiettl llerbunbenen 
®efül)läfii!te gegenübet ben Dpfem unb feinen \llnge�örigen, unter ber liDarte fe�mber �c; 
fd)id)tfc!)reibung im Eiinne �ubenborffä bie �reueltaten betmc!)tm, melc!)e llon ben Uberjlant• 
!ic!)m im �cmanbe bell ffiec!)tä an frimincU unbel11jleten politifc!)m �egncrn l.lerübt murben. �ebig• 
Iid) bie lBetrnc!)tung llon 300 000 fpnnifc!)m 3nquifitionpro3effen bürfte autlreic!)en, um f!ar iU 
jieUen : bas :Deut[c!)e �runbgefc� jeben ®trafuerfa�rrn6, me!c!)es insbe[onbm ben 11!ten germ11ni: 
fc!)en Eitrnfproaeli be�mfc!)te unb me!c!)es fagtc: "Eitrnfe �11rt ben Eic!)u!bigen, 11ber �üte :Die!), 
ltnfc!)u!bige 3u treffen", ijl !ebig!id) burd) llÖUige \llus[c!)a!tung llOn :}ube, :}e[uit unb �reimaurer 
aus bcm [leutfc!)en ffiec!)tätuefen prafti[c!) mcic!)bar. ®c!)lagen :}ube, �e[uit unb �reim11urer 
"ffieformen" l.lor, [o �11bm fie jietä il)re .f,)intrrgebanfen. 1)eut[c!)e �emütßttefc unb IJJlitempfinben 
für batl �eiben eineS Un[c!)ulbigen, me!c!)r j11 erfl jenen :tleutfc!)en �runb[a� ber lnorfic!)t im 
®trnf'Oerfa�ren gebAr, müffen i�m jiettl fremb bleiben. 
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b!eibt, ifl flets 15d)iid)tung bes ffied)tes unb wirb nur !)On ausgefprod)cncn \no(fs� 
feinben l)edangt ober !)On unl)erfliinbigcn :Jüngern jenes l}>ropf)etcn aus bem 
ro?orgen!anbe, Ocr ba fagte : 111)enn fie wifTen nid)t, was fie tun." 

�eflimmte $taten finb nie Ourd) mot 3U Cntfd)u(Oigen. 1)ie ffilutter, We!d)e if)r 
.stino 3wingt, e>tecfnabe!n 3u fd)!ucfen, um nad) feinem '.tobe eine �ebensl)erfid)e� 
rungpriimie 3u befommen, ber �f)emann, wdd)er au6 bem g!eid)en �cweggrunbc 
feine nid)tsaf)nenbe �rau (angfam mit mrfcnif 3U '.tobe füttert, Ocr �iebf)aber, 
we!d)er feine gefd)wiingerte l}>artnerin rof) in6 !illafTer flö§t, um fiel) mit ber rolutter 
3ug!eid) ben �o!gen feines �eid)tfinntl 3u ent3ief)en, ber ffiiiuber, wdd)cr mit einem 
e>temmeifcn Oie .staffimrin eines @efd)iiftes bruta( über ben 15d)iibe! fd)(iigt, um 
ben �nf)a(t ber $tafle 3u rauben, fie aUe fönnen fein rolit(eib bcanfprud)cn, fe!bfl 
wenn fie fiel) tatfiid)Hd) in unerfreuHd)cn �ebcnsl)erf)ii(tnifT cn befunbcn f)aben f oHten. 
1)cnn mot fann aHenfaUs einen 1)icbflaf)l in mi(bmm �id)t erfd)eincn !afTcn, nie 
aber eine '.tat, bmn '!ragweite nur bcrjcnigc anniif)cmb ermcfTcn fann, Ocr fe!bfl 
einma( an ocr �af)re eines Heben �ntfd)!afcncn geflanbcn f)at. 1)ie mot ifl aucf} 
um fo weniger eine �ntfcf,>ulbigung, je mef)r bas gan3e molf unter if)r leibet unb je 
mef)r aud) bat\ Opfer !)On if)r betroffen ifl. 

�m �o!gcnben foHcn ein3e!ne '!atbcfliinbe befprocf)en werben : 
1 .  1)a§ ber .striegt\l)errat unb ber �anbesl)mat unerbitt(icf,>e elüf)ne l)edangt, ifl 

ef)ernes @efc� aHcr natüdid)cn ffied)tsorbnungcn. !llcr fein \natcdanb an ben 
�einb l)erriit 1), ber begcf)t basfdbe, was ein matermörbcr tut '). !llcr unfm �e!o� 
grauen anno 1 9 1 4  (cud)tenbcn muges aus3ief)en faf), ber wirb 3ugebcn, ba§ jcber 
unweigcr!icf,> fein �eben l)erwirft f)abcn mu§, burd) bcfTcn feigen �interf)a(t aucf,> 
nur eines biefer mugcnpaare für immer gewa(tfam gefd)!ofTcn wurbe, mag er nun 
für feinen \nmat bcn :Jubas!of)n in fHngenber rolün3e erf)attcn f)aben ober nid)t. 

2. �ei ben '!ötungbe!iften unterfd)eibet man 3Wifd)en l)orfii�Hd)en �(uttaten 
unb 3Wifd)en ungewotlter faf)diiffigcr '!ötung. �ine e>onbmollc fpielt bei bcr I)W 

fii�Hd)en '!ötung ;;u fficd)t Oie milber ;;u bef)anbe!nbc 11'!ötung auf ausbrücfHd)es 
\Bedangen bes \nede�ten", wobei Ocr '!iitcr a(s �rcunb unb im 15inne bcs @e� 
töteten f)anbe!t 3). Unter bcn l)orfii�Hd)cn '!ötungen im übrigen unterfd)eibet bat\ 

1) ITiur bie� ifi jurifiifd) ��nbeßllm�t. �in �nbms :Delift ifi ber fogen�nnte .f,)od)llmat, er 
f�§t ein unter Umfiiinben el)ren��ftes J.:>�nbeln !Um Snmfe lle� Umfiuqetl einer befie�enben ffie, 
gierung. 

2) Xl��er fe�r fid)tig : ®leid)fieUung llon \E�termotb (parricidium) unb �anbesllmat (per• 
duellio) im römifd)en ffied)t : \tobetlfirafe. 

3) �in befonbmtl red)ttlpolitifd)etl qlroblem bill:et �iet bie �ut�anafie, bie fegenannte <Sterbe< 
I)ilfe, roeld)e un�eilbar �eibenben butd) eine AUt Q3eurteilung ber ..1\:ranf�eitlage befii�igte 
qlerfon geroii�rt roirb unb bie man u. U. lliiUig fimftei laffen fönnte, natütlid) unter <Sd)affung 
gemiffet <S i d) e r  u n g e n gegen Wli§briiud)e (Unter[ud)ung butd) Alllei beamtete lllqte auf t�t' 
fiid)lid) llOtliegenbe Un�eilbatfeit, einge�enbes <Stubium ber ..1\:ranfengef d)id)te, ausbrücflid)er 
!IDunfd) betl un�cilbar ..1\:ranfen, be!lll. bie �inroiUigung feiner 2lnge�ötigen, roenn ber ..1\:ranfe 
AUf !IDiUentliiu§erung nid)t in ber ��ge ifi, unb batl lEedangen ber 2lnge�ötigen nid)t fittenroibtigen 
Q3eroeggrünben entflammt). !!Denn mnn fiel) bll!U entfd)lie§en roürbe, bie ffied)ttlroibtigfeit unb bn< 
mit bie <Strafbadeit einer .9anblung bann AU llemeinen, roenn "ber \Eorrourf ber qlflid)tmibrig< 
feit entfiiUt", roirb man nud) [old)e �iiUe ber \tötung auf lEerlangen llÖUig fir�fftei laffen fönnen, 
in benen ffied)ttlempfinben unb Q3iUigfeit biet! er�eifd)en • .f,)eute begegnet jebod) ein ffied)tsinjiitut 
ber �uti)nnafie in ber oben bcfd)riebenen !IDeife nod) fd)roerjicn Q3cbenfcn. :Die niebertriid)tige ®ift< 
morbtiirigfeit ber ®el,Jeimen Crben, bie �ubenborff untl nntl �id)t beförbert �at, lii§t Wli6braud) 
fold)er ®efet�e gerabe llOn biefer <Seite fo na�eliegenb erfd)eincn, ba§ aUe �rörterungen über biefe 
Wlöglid)feit im �ntmffe ber ffied)ttlfid)er�eit bitl AU bem Seitpunfte am bcfien unterbleiben, an bem 
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geftenbe ffiecl)t IJIUifcl)en rolorb (mit \Borfa� U n 0 mit Überlegung ll U 6 g e f Ü � t' t e 
l:'.ötung) unb l:'.otfd)fag (t�orfii�fid)e l:'.ötung). <!5 ficHt febigHcl) ben rolorb, bie mit 
Überlegung a u 6 g e f ü � r t e uorfii�ficl)e l:'.ötung, unter l:'.obe6firafe. 

\:!3om 6tanbpunfte .Deutfcl)er @e!tanfcl)auung au6 ifi biefe Unterfcl)eibung 
nid)t �u bilrigen, umfoweniger, al6 fid) bie )5iille �iiufen, in wdcl)en ba6 \Borliegen 
bee '.tatbefianbmerfmaf5 "Überlegung bei ber mu5fü�rung�anbfung" unb bamit 
"rolorb" fe!bfi bann uemeint wirb, wenn ber l:'.iiter burcl) �tu§erungen 6tunben ober 
l:'.age uor ber l:'.at, burcl) pfanmii§ige \Borbereitung ber l:'.ötung�anbfung (<!in• 
fcl)ie§en ufro., uor�erige \Bcrabrebung mit .ltompfi1Jen, bewaffneter überfaH, be• 
ttJlltfneter <!inbrucl) ober ffiaub�Jug) einbeutig gqeigt �at, Oll§ er bie Xat genau 
überfegt �at. 

<!5 ifi eine, bem b(utmii§igen ffiecl)t5empfinben wiberfpred)enbe, jurifiifd)e S)aar• 
fpalterei, wenn man bei uon langer .f)anb uorbmiteten \Berbred)en �u @unfien be6 
l:'.otfcl)fiiger6 berücfficl)tigen roi!l, ca§ er unter Umfiiinben beabficl)tigt �atte, bie 
mut�fü�rung ber b(utigen l:'.at nocl) um einige 6tunben, l:'.age ober @ocl)en auhu• 
fd)ieben. 1:le6�a(b mu§ ein b(utmii§ige6 1:leutfcl)e5 ffiecl)t jebe tl o r f ii � ( i d) e l:'.ö• 
tung (mit mu5naf)me ber l:'.ötung auf \Bedangen) grunbfii�licl) mit '.tobe6firafe be• 
bro�en •), neben roefcl)e, in5befonbere bei o�ne Überlegung begangenen, tlorfii�ficl)cn 
l:'.ötungen, für 6onberfiil!e unb bei mifbemben Umfiiinben wa�(weife ein mifbem 
6trafrll�men treten fönnte. 

l:'.ötungt�orfll� roiire allgemein anaune�men, wenn ber Xiiter uorfii�Hcl) .f)anb• 
(ungen bege�t, roelcl)e iJUr l:'.ötung geeignet finb (6cl)fllgen mit bem .f)ammer, 
6d)ie§en mit ber ®affe, @ingeben töbficl)en 0ifte6 ufw., natürfid) aucl) :Snbranb• 
fe�en tlOn @ef)öften, mttentate auf <!ifenba�nen, :.fttbranbfe�ung tlOn 6prcng• 
fiotfen ufw.). 1:lie �ott�crorbnung be6 .f)mn tlon 1})11pen im 6ommer 1932 fleHte 
eine Seit l11ng mit t�erblüffenoem mbfd>rectungerfolge oefiimmte gemeingefiil>r• 
ticl)e �anblungen unter brafonifd)e 6trllfe, inebefonbm ben pofitifcl)en '.totfcl)lllg, 
weld)er ber11rt überf)anb genommen l)atte, ba§ nacl) einer \Berötfentficl)ung bell 0e• 
nera(6 ber :Jnfanterie a. 1). @rief) �ubenborff bereite im )5rü�ja�r 1932 bie �af)l ber 
in 1:leutfcl)lanb in ber �acl)frieg51Jeit l)ingefcl)lad)teten Opfer pofitifcl)er \Ber!)e�ung 
bie �äffte ber bei '.t11nnenberg auf 1:leutfcl)cr '5eite 0efallenen überfcl)ritten �atte. 

<!6 ifi nicl)t ein1Jufef)en, warum biefer '5trafrecl)t5fcl)u�, roeld)cr t�orüberge�enb 
ben l})arteifiimpen aller '5cl)attierungen gewii�rt wurbe, nicl)t aHen 1:leutfcl)en rolen• 
fd)en IJU gute fommen follte. mucl) bie nid)tpo(itifd)en ID(uttaten finb in einer ®eife 
eingeriffen, ba§ firenge @efe�e 1Jum '5cl)u�e be6 IDolfee unbebingt notwenbig finb. 
1:lie )5iille, in benen tlerfcl)mii�te �ieb�aber ben @egenfianb i�m �Jitleifef�aften �iebe 
über ben .f)aufen fd)ie§en, me�ren fiel) in ebenfo erfd)recfenbem rola§e wie be• 
waffnete ffiaubüberfiille auf friebHd)e IDürger, roeld)e fogar inmitten t�on @ro§• 
fiiibten ober in i�rer unmittelbaren �ii�e fiattfinben. 

'5o ge�ört bie '5icl)er�eit ber �anbfira§e f)eute bereite 1JU ben '5egnungen ber 

ein @influp biefer Wliid)te ref!loß llUßgefd)llltet if!. :Denn erf! bllnn if! bie @efll�t beß überf!lllltlid)en 
!mipbraud)e6 befeitigt, unb erf! bllnn frnb bie überf!llatlid)en @iftmifd)er wirflid) unfd)äblid) ge: 
mlld)t, wenn bll6 IJ11lrrenfd)iff unfmr Seit lln ber gtllnitenen �e�re bcß �db�mn �ubenborff Jet: 
fd)eUt if!. 

1) ::Oieß tut J. Ql. bllß jübifd)e ffied)t lllß ein mit bem 3ubenblut im @inflllng f!e�enbeß tlölfi, 
fd)e4 ffied)t folgerid)tig bei ber \tötung tlon 3uben. 
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IDergangrn�eit. l)urcf) 3eitungnoti3rn werben (!(tern gewarnt, i�re .ltinber aUtin 
auf bie etraüe 3u (afien (eittHcf)feiMUcrbrecf)ertum), unb bie Dberpoflbireftionen 
beratfcf)(agrn im :Ja�re 1932 ( !) atren (!mfles, ob fie es über�aupt nocf) tmant� 
Worten fönnen, @c(bbrieftriiger in bie etabt 3U fenben, ba baS \llbfcf)ieürn l)On IJ}ofl� 
unb .ltafienboten gcra0C3U ein moberncr eport OcS �a(bWücf)figcn llJerbrecf)ertumS 
geworben ifl. 

l)iefe 3ufliinbe, wdcf)e eines aUen .ltu(turtlo(fes, wie bes l)eutfcf)rn lno(fes, ein� 
fad) unwürbig finb, �iittrn fiel) aucf) feinesfatrs fo entwicfdn fönnrn, wenn mnn 
bie fpiidicf)en ffiefie Mutmiiüigen ffiecf)te5 nicf)t gewa(tfam 3erflört �iitte "). 

3.  (!ine fcf)iirfm lnerurteHung a!s bis�er bcbürfen aucf) a!le l)difte ber .ltörper� 
"ede�ung, insbefonbm ber ffio�eitbdifte. l)er �ieb�aber, wdcf)er feine (!rwii�lte 
nacf) "iden l)ro�ungen unb roliü�anb(ungen im ecf)tnf überfiiHt unb i�r mit einem 
S;lammer abficf)t!icf) ein \lluge au6fcf)(iigt, um fie baucrnb 3u cntfleHrn, fann eigent� 
Hel) nacf) gdtrnbem ffiecf)t faum genügenb bcflraft werben. l)as jübifcf)c fficcf)t 
gebot �ier bei lnerle�ung tlon :Juben "llluge um \lluge, Sa�n um Sa�n". :.Sm @er� 
manifcf)en ffied)t bürfte fo!cf)er 'Xiitcr au6 bcr eippe ausgcfcf)(ofirn unb für fricb� 
los erfliirt worben fein . .lteine genügenbe etrafc gibt es aucf) nacf) �eutigem ffiecf)t 
für einen rnt!afienen 3u�ii(ter, wdcf)cr nacf) feiner (!nt!afiung fogteicf) in 
bas S;laus bcr S;lauptbdaflungbcugin feines IJ)roaefics läuft unb i�r eatafiiure in 
COS @cftcf)t gicüt, Um i�r einen "l)enfaette( 11 bafür aU geben, baü fie i�n 11�0d)� 
ge�en" Heü, wdcf)er bann in einem nusgdaufenen unb einem erbHnbenben \lluge 
aeitfebens fü�(bnr ifl, ebenfowenig für ben Unmenfcf)en, wdcf)er bem unfcf)utbigen 
spferbe feines perfönHcf)en @egners bie Sunge �erau6fcf)neibet, um fiel) aU riicf)en ; 
ober für ben .ltnecf)t, wdcf)er bas @efpann feines \llrbeitgebers bos�aft au <.:tobe �eiJt. 

\ll(s .ltörperl)er(e�ung�IleHfte müfien, neben lnerflöüen gegen bas @efe� öur 
�efiimpfung ber @efd)(ecf)tsfranf�eiten, aucf) jene (5ittHcf)feitbdifte angefd)en 
werben, wdcf)e an .ltinbern begangen werben. etatt HebetloH mit bcm 'Xiiter au 
"fü�(en", fein lnodcbrn, feine .ltinb�cit nacf) rolHbcrunggrünben AU burcf)fud)cn, 
feine lncrflanbcefd)iirfe bU prüfen unb feine @emüt6tlerfafiung wieber unb wieber 
auf .ltoflen be5 nodeibenben etcueran�(crs unter HcbctloHer spf(ege treubeforgtrn 
6anitiitperfona(s 3u begutacf)ten, fo((te man Heber einma( nüd)tern bie mebiaini� 
fcf)en �o(gen feiner Untat betracf)ten, wdcf)e mitunter in förpedicf)er Smeiüung mit 
oft qua(l)o((em 6terben befle�cn, �iiufig in gefcf)(ecf)tlicf)er :Jnfcftion mit lang� 
famem (5iecf)tum, auf aHe �ä((e aber flets 3u einer bauernben unb lebemlliingHcf)en 
ecf)iibigung ocr 6cde unb ber @emüt6l)erfafiung bes gefcf)iinbeten rolenfcf)enfin� 
bes fü�rt. 

l)er erfle gefcf)lecf)dicf)e (!inbrucf ifl für bas ganae fpiitm eeelenleben bes .ltin� 
bes unb für feine weitere (!ntwicfdung maügebenb. (!in ro�es (!inbrecf)rn bes eitt� 
Hcf)feitl.)erbrecf)ers in bie fcf)tummernbe eeele �at oft fcf)on tebensliingHcf)e ecf)iibi� 

•) llerg!. I)ierau ben "stampf" für bie 2!bfd)affung ber �obeß�rafe, �t�eld)e 
.. 

bie �ber�aatliq,en 
eifrig betreiben, ob�t�ol)l bie 2lbfd)affung ber �obes�rafe bod) ®ad)e ber Wlorber t�, aber ntd)t 
ber IDolf&gemeinfd)aft. \Berg!. im übrigen bas unter 2!bfd)nitt 11-13 @efagte. 

:Das IJüi)ren unb ben meji� t1on Waffen, �t�eld)e unter Um�iinben ber ��tung �iene� fönnt�n, 
I)iirter au �afen als bie tlOUenbete �ötung ober IDerle�ung geal)nbet lllutbe, tjl ltltberjinmg. 
2!d)tung tlOt W/enfd)enleben gebietet übrigenS aud) fd)iirfm Q3e�rafung fal)tliifftger unb erfl ted)t 
grob fal)t!iifjiger �ötung. 
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gung bes Ppfers f)erbeigefüf)rt. Der glcicf)gefcf)lecf)tlicf) 'Oeran(agte Wann, n>dcf)er 
bcn .stnabcn mi§braucf)t, tenft n>iHfürlicf) fcf)tagartig bas fcimenbe göttlicf)e !illoUcn 
bee �ortpftan5ungtriebes feines Ppfers in ben fcf)mu�igcn spfuf)t gtcicf)gefcf)tecf)t• 
Hcf)er QHer, aus wdcf)em nur ernfies !illoHen, gegebenenfaf!s mit pft)cf)iatrifcf)er 
Unterftü�ung (,f;)t)lmofe), n>ieber f)erausfüf)rt. 

@tcicl)gefcf)lecf)tHcf)e \Uerantagung ererbt niemanb mit ber @eburt (eieftionen 
'Oerenbeter ,f;)omofe�uel(er ergaben ftets bie gfcicf)e förperHcf)e jBefcf)affenf)eit wie 
bei SJ1orma(en unb wiber!egten einn>anbfrei bas fo gerne geglaubte Wärcf)en, baji 
Uminge 'Oon @eburt "weibHcf)e Drüfen" f)iitten), fonbem er erwirbt fie burd) 
gfeicf)gefcf)fecf)tlicf)e jBetätigung 5umeift in jugenblid)en :Jal)ren, n>eS{)a(b fein 
!ffiunfcf)birb ftets ber jugenblicf)e ober finblicf)e Stnabenförper ift. �s erf)dh, n>dcf)c 
@efaf)r für bas gefamte \Uotf6!cben gteicf)gefcf)fecf)dicf)e jBetiitigung bHbet, wie un• 
beutfcf) ber "Stampf" bunfter �temente für bie $!lbfcl)affung bee S})aragrapf)en I 75 
eitr.@.jB. ift unb wdcf)e @efaf)r es bereits bebeutet, wenn mef)r unb mef)r - ent• 
fprecf)enb ben !llünfcf)cn ein5dner -. fofcf)e wibedicf)e jBctiitigung befcf)önigt ober 
gar 'Oerf)mlid;lt wirb. SJ1ur fcf)arfes Unwertsurteil ber \Uotfegemeinfcf)aft über fot• 
cf)ee 'Xun 'Oermag bcn $!lbgegHttencn 5ur jBefinnung unb auf bie if)m bei gutem 
!ffii((en freiftd)enbe, recf)te jBaf)n bUrücthufüf)ren, nur fcf)arfe.E! Unwertsurteil 'Ocr• 
mag, unfere :Jugcnb 'Oor ben \Uerf)arrenben 5u fcf)ü�cn. 

!illäf)renb ba6 jübifcf)e eitrafrecf)t fo(gericf)tig bie 'Xobe5ftrafe be5 �euere an• 
brol)t, - unb unfmr $!luffafj'ung nacf) 'Oid hU wcitgef)enb fogar ba5 jugenblicf)e 
ober finbHd)e Ppfer mit ber 'Xobe5ftrafe bebrof)te ( !), 'OcrmutHcf) um ben eieucf)cn• 
{)erb 5um eicf)u�e be5 :Juben'Ootfs fofort ab5ufcf)nüren, - finben wir gerabe f)eute in 
tlon jubenbtütigen S})olitifern unb 'Oon :Juben gdciteten spartden @egner jeber 
ftantticf)en e;trafe für l)omofe�uef!e jBetätigung, wo{)( ba e5 fiel) bei bem gefäf)r• 
beten \Uo(fe nur um @ojims l)anbdt. Das germanifcf)e e;trafrecf)t unfmr \Uiiter 
ftrafte f)ier mit ber '.tobe5ftrafe ber �rftictung (in ben e;umpf werfen), Deutfcf)e5 
ffiecf)t wirb, -. nacf) genügenber jBerüclficf)tigung ber f)eute 'Oid erörterten Sweifd• 
f)aftigfeit t>on .stinberausfagen im ®traft>erfaf)ren, - gteicf)gefcf)led;ltficf)e jBetiiti• 
gung 5n>ifd;len Wann unb Wann unb Wenfcf) unb 'Xier6) 5um minbeften mit Sucf)t• 
{)aus unb regetmä§ig mit $!lberfennung ber bürgerHcf)en �f)remecf)te 511 af)nben f)aben. 

4. $!1(5 .störpertlede�ung•Ddift ift aucf) bie $!lbtreibung (gen>attfame eicf)n>an• 
gerfcf)aftunterbrecf)ung) hU werten. :Sm Wittelpunfte mu§ f)ier bie mebi5inifcf)c 
�rn>iigung ftef)en, ba§ n>ieber{)o(te e;cf)wangerfcf)aftunterbrecf)ungen, fefbft tlon 
äqtHcf)en �ad)teuten 'Oorgenommen, f)äufig 5u fcf)weren �rfranfungen bee Unter• 
feib5, 0u @ebärunfiif)igfeit unb 5U bauernbem e;iecf)tum füf)ren. �in \Uotf, rod• 
cf)e5 (eben wiH, barf nid;lt bufben, ba§ feine Wiibcf)en unb �rauen eine jBef)anb(ung 
erfaf)ren, an bmn �ofgen fie mafj'enn>cife in ben .stranfenf)iiufern baf)infterben 

8) @ine lBej1rafung fo!c(Jer lBetiitigung 3roifd)en erwnd)fenen qlerfonen weiblic(Jen �efd)led)tes, 
wie fie unter fitd)lid)em @inf!ufTe mittdnlterlic(Je ffiec(Jttlorbnungen fnnnten unb bn& geltenbe 
öj1meid)ifc(Je ffiec(Jt �eute noc(J fennt, liegt m. @. nid)t unbebingt inner�nlb ber :JntmfTenfp�iire be6 
<Strnfred)tß,· bn es fidJ �ier meij1 nur um einen j1rnf!os 3u !nfTenben @rfn� bes normalen \BH' 
fe�ttl �nnbelt. 

:JntcrcfTnnt ij1 für ben ffitd)t6!Jif1orifer, bn§ ber gcfd)!ed)tlid)e Ulcrfc�r 3Wi[d)en Juben unb 
IJlid)tjuben im Wlittelnlter nls w i b e r  n n t ü r I i c(J e Un3ud)t mit bem \Seuertobe bej1rnft wurbe. 
(Ulgl. bie qleinlid)e .f,)nlsgcrid)ttlorbnung betl befnnnten Jo�nnn tl�n <Sd)ronqenberg.) 



müffen, weH eine - meij1 burd) gewa(tfamen �ingriff uerurfad)te - tücfifcf)e 
Jtrebllerfranfung if)ren �ebenllfaben abgefd)nitten f)at. 

l:leutfcf)e 5rauen unb ro?iibcf)en foHen in ber �rfüHung gottgewoHter \llufgaben 
in ()eHigem !IDoHen \llf)nfrauen b!üf)enber @efd)!ed)ter werben fönnen, - aHer" 
bingll of)ne römifcf)"fatf)o!ifcf)en @lebiir3wang, we!cf)er eine \Bergewa!tigung ber \})er" 
fön!icf)feit bebeutet. l:lie uon einem .f,)eiratfd)winb(er, einem \not3üd)ter, einem 
:5ttben gefcf)wiingerte 5rau f)at natüdid) fd)on aull @rünben ber �ugenif ball ffied)t 
auf 6cf)wangerfcf)aftunterbrecf)ung ( eugenifcf)e :inbifation), ebenf o wie biell bie 
franfe 5rau f)aben muij, bmn �eiben bei einer \llulltragung bell .ltinbell ben '.tob 
ber ro?utter uerurfacf)en würbe (rolebi5inifd)e :inbifation). �ine "fo5ia!e :inbifation", 
Unterbrecf)ung aull @lrünben wirtfcf)afdicf)er \not, fann nur in fef)r befcf)riinfter 
!IDeife au(iiffig fein, ba if)re 3u(affung bmitll bie Jteime 3U ufedofer l)urcf)brecf)ung 
bell l})rinbipa ber 6trafbarfeit ber \llbtreibung in fiel) birgt. \llHerbingll barf f o(cf)e 
Unterbrecf)ung j1etll nur uon facf)miinnifcf)er 6eite uorgenommen werben, ber .ltur" 
pfufcf)er, wdcf)er mit ber 6cf)uj1eraf)(e bie lBaucf)wanb burd)flöijt, gef)ört in6 3ucf>t" 
�aull. l:ler .f,)eifge�Hfe, wdcf)er unter unbefugter 5üf)rung einea \llr5ttitdll unb bell 
l:loftw@rabea ein af)nung(oa uertrauenbea lBauernmiibcf)en burd) unerlaubten 
�ingriff mit feiner .lturpfufcf)mi tötet (lB(utuergiftung infofge unfad)gemiiijer lBe" 
f)anb(ung), barf nacf) l:leutfcf)er !IDdtanfd)auung nicf)t (ebigficf) mit 6"wöd)entHcf)er 
@efiingnillj1rafe wegen "faf)diiffiger '.:tötung" unb "unbefugter '.:titdfüf)rung" (bie 
bann nocf) bebingt edaffen Wirb), bauon fommen ; er ifl mit 3ud)tf)aull 5U beflra" 
fen. \nacf) jübifcf)em ffied)t bürfte if)n bei '.:tötung einer �übin bie jübifcf)e '.:tobell" 
flrafe getroffen f)aben. 

lB(utmiiijiger !IDdtanfcf)auung erwacf)fenell ffied)t wirb a(fo mitempfinbenb mef)r 
a(a f)eute auf bie mebi3inifcf)en @lutacf)ten über ball Dpfer fef)en, wdcf)e f)iiufig erj1 
bie ganae '.:tragweite ber wibmecf)tficf)en .f,)anb(ung unb if)re 5ofgen für ben \Der" 
(e�ten ina recf)te �icf)t 5u fe�en uermiigen. �ll ij1 fdbj1uerj1iinbfid), baij f)ierbei nid)t 
nur bie förpedicf)en, fonbern aucf) bie, banf einer uorgefcf)rittenen pft)d)iatrifcf)en 
!IDiffenfcf)aft f(ar erfennbaren f e e ( i f d) e n 6d)iibigungen au berücffid)tigen finb, 
wdcf)e bie '.tat f)eruorgerufen f)at. l:liefe f e e ( i f d) e n 6d)iibigungen finb bei ben 
6ittficf)feituerbrecf)en an .ltinbern unb ben \Bergef)en nad) § 175 6tr.@.1B. meifl 
erf)ebficf) fcf)werwiegenber, a(a bie uerurfad)enbe pf)t)fifd)e .f,)anbfung ell für ficf) ge" 
wefen ij1. !IDie aull unfem lBetracf)tung f(ar erficf)did), gibt gerabe bie feeHfcf)e 
6cf)iibigung bei ben nicf)t töb!icf) uedaufenben 6ittfid)feituerbred)en recf)t eigent" 
Ud) ben .f,)inweia auf bie 6cf)wm ber 6traftat unb if)re 6üf)ne, nicf)t minber, a(a 
ea bie lBetracf)tung ber förpedicf)en 6cf)iibigungen bei bem l:ldifte ber \llbtreibung 
aU tun tlermocf)t ()at. 

lBewuijte 6edenfcf)iibigung burcf) iiuijm �inwirfung einell l:lritten uermag fo" 
mit bei bej1immten .ltörperuede�ungbeHften bea 6tr.@.1B. flraffcf)iirfenb inll @e" 
Wicf)t aU fallen, aweifdaof)ne muij fie aber barüber f)inaud fdbj1iinbig für fiel) 
fhafbegrünbenb au wirten uermögen ! l:lenn ea ifl nicf)t einaufef)en, warum eine 
objeftiu feflgefldfte, burcf) uorfii�Hcf)e .f,)anbfung bewirfte 6edenfcf)iibigung nur 
bann bie @runbfage au flrafrecf)tlicf)er \llf)nbung fein fotl, wenn fie in iiuijem IDer� 
binbung mit einer pf)t)fifcf)en IDede�ung in �rfcf)einung tritt: \Bidmef)r ifl aucf) 
rin flrafrecf)tlicf)er 6cf)u� bet 6ede um ber 6ede fdbfl unb if)m @lefunbf)eit willen 
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�u forbem, feit �>orgefd)rittene t5orfd)ungen auf bem @ebiete ber IJ)fl)d)iatrie bie 
feelcn�erj1örenben !2:Birfungen f(ar erfid)tfid) gemad)t �aben, roeld)e bej1immte mb� 
rid)tungen priej1edid)er ober jübifd).freimaumifcf,ler @e�eimagenten 0ur i5olge 
�aben. liller fein Wolf liebt, roiH nid)t nur förperlid)e @efunb�eit unfem :}ungen� 
unb ro1iibel�, er roiU fie aud) be1ua�ren t)Or fl)flematifd)er Werb(öbung burd) jübifd,le 
Dccu(t(e�ren unb jefuitifd)e Xlreffur im "�d)roar�en Sroinger" (t)g(. ba� g(eid,l� 
(autenbe Jtapitel in "Xlie :}efuitenmad)t unb i�r �nbe" t)On �rief) �ubenborff unb 
Xlr. ro1. �ubenborff, Xlie "�döfung t)On :}efu ��rij1o" t)On 1:lr. ro1. �ubenborff, 
ebenfo ":Snbuaiertell :Smfein burd) Dffu(t(c�ren" unb "Xler 'Xrug ber \llj1ro(ogie" 
�>on Xlr. ro1. �ubcnborff.) 

5.  �d)arfe, nad) ge!tenbem ffied)t burd)aull mög!id)e �ej1rafung er�cifd)t roegen 
ber @efii�rbung ber ffied)tefid)er�eit ber ro1eineib. Xlie j1iinbige Suna�me ber �ibe�· 
t)Crfe�ungbe!ifte ij1 ein emj1ell ro1a�n�eid)en. mur übelroo((enbe fönnen �ierau� 
bie - tiltfiid)fid) t)Ol'gefommene - i5ofgerung �ie�en, ba§ ber ro1eineib mifber aU 
bej1rafen fei a(ll bill�er/) 

mad) 1:leutfd)er lilleltanfd)auung ij1 fd)on ball �ügen ber sparteien t)Or @erid)t, 
fo(ange bie \llullfage "uneib(id)" ij1, aU t)erroerfen. 1)iefell �emmung(ofc �ügen t)Ot 
@erid)t ij1 ber Jtrebllfd)aben ber gefamten Sit)ifred)tspf!ege. lilliet)ie( �eib, roiet)id 
Umed)t blieben t)ermeibbar, roenn jeber o�ne ffiücffid)t auf feinen materiellen \l3or• 
tei! 1:leutfd) ber lilla�r�eit bie ��re giibe ! 

�ll ij1 ber lillunfd) bell @enera(ll �ubenborff, ba§ a((e 1:leutfd)en fo �anbdn 
mögen, unb bal)er erf(iirt fiel) fein Worfd)!ag, fd)on ball einfad)e "�ügen t)Or @erid)t" 
unter �trafe �u fleHen. lillürbe ball "�ügen t)Or @erid)t" aullgemetbf, roie @enmll 
�ubenborff ell roi!(, fo roiire biell ein t5ortfd)ritt in ber 1Red)t6pf(ege, rodd)er in feinen 
\llueroirfungen (ebig!id) mit ber t)On i�m t)Orgefd)!agenen �efreiung ber "@efeffd� 
ten lllrbeitfraft'' t)Crglid)en roerben fönnte. lfficnn aud) nid)t au ucrfcnncn ij1, bajj 
bie @efunbung ber lille!tanfd)auung bie erj1e Worbebinguns au biefem Siele eine5 
1:leutfd)en Si�>i!proaeffell ij1, fo fönnten bod) aud) pmftifd)e ffieformen bee @efe�e5 
unter Umj1iinben l)iet· wid)tige .f.'ilfej1eHung (eij1en. �o fönnte man etwa baran 
benfen, unter \llbiinberung ber �eute geltenben \l3orfd)riften bell IJ)arteieibell eine 
gefe�lid)e ro1öglid)feit aU fd)affen, bie IJ)artei über i�r gefamtell Worbringen unter 
�ib aU t)Cme�men unb fie bamit aU atvingen, bie !ffia�r�eit aU fagen, cbenfo roie 
man aur Wminfad)ung unb �efd)!eunigung bee Sit)i(proae§t)erfa�rens fe�r roo�( 
gefe�lid)e ro1a§na�men ergreifen fönnte. 1:ler �e�re @enera( �ubenborffll �>on ber 
"�trafbarfeit be6 �ügenll t)Or @erid)t" entfprid)t aud) fein lillunfd), ber ��renfd)u� 

7) �ß ifl biefclbe "�ogif11, roie fie bie UbcrflQAtlid)en Anliiji!id) ber p!Anmiijiig l)crbeigefü�rten 
UberfüUung Aller AfQbemi[d)en Q3erufe unb i�tet bro!)enben q)ro!ctArifierung 3eigten, Al� fie bie 
mbfd)Affung beß mbiturientene�Qtnenß tlCtlAngten, roeld)eß burd) feine Q3efd)roer!id)feit bod) immer• 
!)in - unb biet! für bie �lbfoltlenten ber ®d)ule nid)t minber Alt! roie für bie fogmAnnten ����' 
tetnen11, b. !). berjenigen ll)rüflinge, ltleld,le fid,J Aujieti)Qib ber ®d)ule bie 3um �rrocrb ber ffieife. 
vrüfung in ber ®d)u!e notroenbigen .ltenntniffe burd) ®elbflflubium angeeignet !)aben, - eine geeig• 
nete mattiere für ben Submng bebeutet. 

�ine befonbm Ungmd)tig!eit ber nQd,Jrellolutioniircn .ltultut!inflAn3en ifi et! Aber, roenn mAn 
bAnn AUf ber einen @3eite aUgemein roeiter�in bAt! mbituricntcnc�Qtnen mit QU feinem ®iffent!n.JUfl 
tletlAngt, befonbm S!ieblinge bet! ®l)flemt! Aber ferienweife ober ein3e!n AUf minifietie!Iem ®ege 
llOn ber mb!egung be� @,tAtnent! unb ber befd)roer!id)cn mneignung beß bA3U9C!)Ötigen �e!)rfloffet! 
bifpenfiert. 
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möge tmflärlt werben. ;Dies fönnte einma( gefcf)e�m burcf) fcf)ärfm l!lbnbungm 
ber �deibigung im ffia�men be5 gdtmbm e>trafgefe�et!, barüber binaus burd> 
gefe�Hcf)et! \Uerbot bet! .f)inein0emnt! t1on SJ}ritlatangdegmbeiten in bie .öHentHd>• 
feit o�ne bringenbet! �rforbernit! ber IDoffeerbaUung unb burcf) ein IDerbot bet! \Uor• 
bringent! tlon �deibigungen tlor @ericf)t. 

Sm übrigen ijl be0ügficf) bet! �brenfcf)u�et! im SJ)ritlatfeben �u betonen : ;Der 
��rmfcf)u� ijl elad)e bet! ffiecf)tet!. l!ln ber e>trafbarfeit bet! Sweifampfet! ijl fomit 
feflbuba(ten, wenn man nicf)t ®affmfämpfe aller \Uo(ft!genoflen untminanber 
mtfprecf)mb mit ben tlon ibnen fdbfl oft recf)t äufiedicf) unb f!acf) aufgejlelften �br• 
begriHen gejlattm will. �idd bat! e>trafgefe� nicf)t binreicf)enb elcf)u� unb burcf) 
bie l!lrt feiner e>trafen nicf)t aut!reicf)enbet! �ingeben auf bie boben �brbegriHe ber 
�bdjlen beiber @efd)fecf)ter im \Uo(fe, fo taugt et! eben nid)tt! unb mufi im elinne 
ber Jtampfbide �ubenborHt! geänbert werben. �efonbm elitten für eine f(eine 
@ruppe im \Uo(fe bU gejlatten, beifit aber gar nid)tt! anbmt! aft! allen übrigen 
\Uo(ft!genoflen bie �brtlerfe�ung int! @efid)t bU fcf)!eubern: �br babt einen e>to(� 
unb ein �brgefü�( bWeiter JtfafTe. 8) 

6. �rtviibnt roerben mag aud) bat!, - bei bem �eamtentum ber \Uorfriegt!aeit 
in fofd)em 2lut!mafie ungefannte - immer �äufigere morfommen tlon· l!lmtt!unter• 
fcf)tagungen. ;Da �ier oft red)t gut fituierte SJ)erfonen beteiligt finb, mögen biefe 
;Ddifte a(t! 2lnfd)auunguntemid)t für bie Unbaftbarfeit ber jübifd)en X�eorie 
bienen, bafi alle, aber aud) alle e>traftaten unb @aunmien nicf)t burcf) elcf)fecf)tig• 
feit, fonbern burd) "IJlot" tlerurfad)t feien. ;Da bier tlon IJlot meijl feine ffiebe fein 
fann, ba man auf eleftgdage, weifi @ott, tlerbicf)ten fönnte, fo werben bie über• 
flaadid)en wo�( fagen, et! fei "Jt(eptomanie". Übertreibung ber �erüdficf)tigung tlon 
perfönHcf)er IJlodage bet! Xätert! überfiebt bäufig aud,>, wie bdbenbaft ganbe \Uo(f6• 
teUe bitterjlet! �(enb ertragen, obne flraHäHig 0u werben. 

�mpörenb tvllr bat! mer�a(ten ber auf @runb friebericianifd)er ( !) @efe�c6• 
tlorfd)riften bUr Prbnung ber fläbtifd)en �inanben eingefe�ten "e>taatt!fommiflare", 
fie forberten nid)t e�empfarifd)e �ejlrafung ber an ber ft)flemattfcf)en rolijlwirt• 
fd)aft �eteiligten, wie biet! in bem elinne bet! grollen Jtönigt! gefegen �iitte, fon• 
bem fie bejlraften burd) �ewilfigung ber Jtopfjleuer (�ürgerjleuer) nod) o&enbrein 
bat! nodeibenbe, barbenbe \Uo(f unb ben armen e>teuer0abfer, ber bie boben SJ)en• 
fionen für �öj3 unb @enoflen aufbringen mufi. 

8) liDtun wit bie ��roede�ung, bie \ltnla6 gab, ba6 ein !Bauer einem anbeten mit bem ®tu!)! 
ober bem !Bier[eibel an ben .ltopf [d)lug, ober ein \ltrbeiter .ltörperoede�ung mit feinen \Siiuflen an 
einem anbeten beging, mit [e�t nielen \ltnliiffen 3u 9Ren[uten netgleid)en, [c müffen wir [e�t oft 
fefljleUen, ba� bet !Begriff einet widlid) emflen @l)tnede�ung im Wolfe �öl)et flel)t als bei nielcn 
9Ren[uren. l:>ie einen werben wegen .ltörperoede�ung beflmft, bie anbeten abet [oUen fltaffrri 
au4ge�en? 

l)ie 9Ren[ut · wirb �od)gewettet, weil fie 9Rut, Unet[d)toden�eit, l)elbi[c()e ';tapfetfeit in bm 
jungen 9Ren[d)en jliiden unb il)ten ®tol3 gegenübet @l)rnet!f�ung [d)ü�en [oU. l:>as finb Siele, 
bie ben .ltem bet Wolfsetl)altung, be[onbets in einem �elbi[d)en Wolfe betreffen. �icqu bcbatf e4 
aber nid)t ®onbetfttten eines be[onbmn ®tanbes im Wolfe. l)as gan3e Wolf l)at \ltmed)t nuf 
fold)e �ntfa!tung. l:>ie ®d)ulet3iel)ung unb bet �emtlbienjl müffen füt aUe l)emmvad)[cnbcn 
Wtiinnet im �öd)jlen 9Jla6e an �t3iel)ung 3u 9Rut, Unet[d)rodenl)eit unb l)elbi[d)em ®inn baG 
leiflen, wa6 bie 9Ren[ut für eine fleine ®mppe im Wolfe 3u meid)en l)offt, nbet butd) il)te \J!i; 
tullle oft e�et gefii�tbet. 3m \Selbe �aben ftc() bie l:>eut[d)en, bie nie eine 9Ren[ut gefoc()ten l)attm, 
bmn aud) eben fo gut unb l)elbi[d) ge[d)lagen, wie bie fd)lagenben ®tubentennetbinbungen. 
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7. Die l)eutige @efe�cf.lt>orfd)rift bef.l § 263 (�etrug) tuiberfprid)t in if)m Um• 
fliinblid)feit Deutfd)er ®dtnnfd)nuung unb Deutfd)em ffied)tf.lempfinben, cbenfo 
wie bie bnran gefnüpfte f)öd)flrid)terlid)c :'5ubifatur. Die 6traft>orfd)rift gegen ben 
�etrug ifl bei weitem cinfnd)er unb t>crfliinbigcr bU faffen, fo ba§ roirf(id) einmal 
ai!e �ä((e tlon bem 6trafgefe� erfa§t werben, rodd)e nad) bem gefunben @mpfin• 
ben ber \l.Mfsfede für ffied)t unb Unred)t eben "�etrug" finb. \!Uf.l �etrug mü§te 
inf.lbefonbm nad) Deutfd)er \!luffaffung of)ne ®eitmf.l jebe unbefugte Xitdfüf)rung 
unb bie \!lngnbe einef.l falfd)en (meifl f)od)trabenben) mameml ge�t{)nbet werben. 6ie 
bilbet meifl bic @in(eitung �u Wermögenl.lfd)iibigungen �tHer \!lrt unb ifl �t(f.l über� 
tretung bU gering beflr�tft. �ei erfd)romnben �etrugl.lfiil!en ifl �ud)t{)�tuf.l �u t>er� 
f)iingen. Der .f;leir�ttfd)roinb!er, rodd)cr �trmen Dienflmiibd)cn unb maf)erinnen 
ferienweife bcn Werbienfl jaf)rdanger \!lrbeit �tb(ocft unb t>crjubdt, {)�tt roirf(id) 
flrenge 6trafc t>erbient, ebenfo ber ��tnfier, rodd)er cigennü�ig bic @in!�tgen 
ganöcr 6ippen beifeite fd)�tfft (Untreue, Unterfd)!�tgung). 

8. Ungenügenb ifl �tud) ber 6tr�tfrecf)t6fcf)u� gegen Xierquii(mi. @f.l entfprid)t 
roof)i bem römifd)en @igentumf.lbegriff (dominium), �tber �Jic Deutfd)em ffiecf)tf.l� 
empfinben, b�t§ Xierquii(mi flr�tf(os fein fo((, wenn fie im gef)eimen Jtiimmedein 
gefd)ief)t, unb b�t§ �tucf) b�t6 "öffendid)e" ober "in �rgemis megenber ®cife" ob� 
jeftiu gefcf)ef)enbe Xierquii!en firntfrei fein f oll, wenn es nid)t "boef)aft" ijl, unb bie 
roli§f)�tnb!ung nid)t "rof)". Deutfcf)er ffied)tsauff�tffung entfpringenbes &efe� mu§ 
�tucf) unfm bcfedten &efiif)rtcn fcf)ü�en, ber "@igcntümer" barf nie b�tf.l "ffiecf)t" 
f)aben, fie bU mi§{)�tnbdn ober au quiilen. Xierquiilmi ifl �t(6 Wergef)en öU beflr�tfen, 
nebenf)er mu§ mit Prbnungflrafe bie @in{)�t!tung ber Worfcf)riften einer 3u er� 
l�tffenben Xierfd)u�gefe�gebung er�routtgen werben. Diefe Xierfd)u�gefc�gebung {)�tt 
bie \!lufg�tbe, objcftit>ef.l Uuii(cn t>on Ximn �tuf.l�ufcf)lic§cn, rodcf)ef.l bcr Xiitcr f�tf)r� 
liiffig ober �tu6 Unfcnntnif.l ber m�ttur bcf.l Ximf.l bcgef)cn fönnte. Durcf) bicfe Xier� 
fd)u�gefe�gebung ifl a· �. �tHgemein b�tf.l �cnu�cn ber .f;lunbe �t!f.l �ugtim öU uer• 
bieten, bei ber �cnu�ung uon SJ)fcrben ober rolau!timn @eroicf)tf.lgrcnben für bie 
��tflcn, bie if)ncn bugemutet werben bürfcn, fcflöufe�en (rolöbdtr�tnf.lporte, Jtof)len� 
ro�tgcn, ��tflro�tgen ufro.). @ine fo!cf)e Xierfcf)u�gefe�gebung f)at f)eute fcf)on uor{)�tn� 
bene poHaeilid)e Worfcf)riften bee 2:ierfcf)u�e6 �tu6aub!luen. �efonbm \!lufmerff�tm� 
feit möge ber @efe�geber f)ierbei �tucf) bem roli§br�tucf)e ber fogen�tnntcn Wit>ifef� 
tion 3urocnben, b. {). bem Quälen lebenocr Xim unter bem burcf)ficf)tigen Wor� 
ro�tnbe n�tturroiffenfd)�tftHcf)er Werfud)e. 

@6 mürbe über ben ffi�tf)men biefer \!lrbeit f)iMu6gef)en, wenn bie �dange bes 
6trafred)te6 nod) niif)er unb eingef)cnber �tn biefer 6td(e bef)�tnbdt mürben. @6 
m�tg �tucf) �tn biefer 6td(e gefagt fein, b�t§ b�t6 t>idfad) �t(6 "Hbera(" t>erfe�erte 
6tr�tfredjt, t>on tvenigen f)ier �tufgefüf)rtcn \!lusn�t{)men �tbgefef)en, �tn fiel) �t(6 fo(� 
d)ea genügenbe rolögHcf)feiten gibt, ben Werbred)er bU flr�tfcn unb bie Wo!feer{)�t(tung 
öU fid)em, wenn feine \!lnroenbung nur t>on Deutfd)er ®dt�tnfd)�tuung burd)b(utet 
ifl. 6o f 11 n n nacf) bem &efe� aroeifdeof)ne \!lbtreibung unb Jtinbeefd)iinbung, !Se� 
(eibigung unb rolorb, (j�t fdbfl �reim�turerei unb iif)nlid)e @ef)eimorbcnf.lt>erbin� 
bungen �t(6 fo!cf)e ugL § 1 28 6tr.@.�.) gcnügenb beflraft werben, wenn bie fitt� 
lid)e, innerfedifd)e @infld(ung bee ffiicf)tere t>orf)anbcn ifl, ber gefül>lf.lmii§ig �tucf) 
bie �ii((e erf�tiTcn mu§, in bcncn geringere, ober fogar eine t>crf)ii(tniemii§ig g�tna 
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geringe e>trafe am SJ)(a�e ifi. 3d) �abe �ier bie �a((e im 2luge, tlon benen XJoftor 
ro?artin �utber fagt: "ffiicf)ter in recf.>ten 15acf.>en finb mit(eibig unb barm�er�ig." 
XJiefe �a((e finb nicf.>t a((ein etwa tlerfianbetSmiifHg au63U1Viiblen, fonbern �ier3u 
bebarf e!S eben ber @emüt�Sfraft. 

(5o ifi bie 15trafbarfeit ber $llbtreibung an ficf.> prin3ipie({ bUm 15d)U�e ber �rau 
fcf.>on tlor bem XJrucf be!S ([o�abitanten unb 3ur 2Jo(f6erbaltung notwenbig, wie 
au!S bem @efagten er�dlt.. �6 wiire aber eine l:or�eit, wo((te man jebe �rau unb 
jebe!S ro?iibcf.>en, bie gegen ba!S 2lerbot be!S @efe�e!S gefe�(t �at, 3u bem, wa6 fie 
an förperHcf)en unb fedifcf)en e>cf)mer3en unb an wirtfcf.>aftlicf.>er !Sebrängnis mit� 
gemacf.>t �at, nun nocf.> ba3u wa�Uos in6 Sucf.>t�au!S fiecfen. e>o wiire e!S aucf.> tler� 
fe�{t, etwa nacf.> bolfcf.>ewifiifcf.>em ro?ufier bie e>trafanbro�ungen fo 3u tlerme�ren, 
ba§ fein frei�eidiebenber ro?enfcf.> in feiner S;leimat fiel.> wo�{ fü�{en würbe. XJas 
wäre a((es anbm benn XJeutfcf.>es ffiecf)t, ebenfo wie es tlerfe�{t wäre, au6 bem 
e>traf�ffiecf.>t eine e>traf�l:ecf)nif �u macf.>en, fo wie aus bem e>teuer=ffiecf.>t in ben 
{e�ten tlier�e�n 3a�ren eine e>teuer=l:ecf.>nif wurbe. e>o wie ber !Sürger ein ffiecf.>t 
�at, bie �efife�ung ber 3u {eifienben 2!bgaben unb e>teuern unter bem @eficf.>t!S= 
punfte be!S ffiecf)ttS 3u finben, fo mu§ er aucf.> bie @ewi§beit �aben, ba§ ber e>taat 
i�n nur unb nur bann in feinem 2Jermögen, feiner �rei�eit, feiner �bre unb feinem 
�eben einfcf.>ränft, wenn er befiimmte, gefe�ticf.> fefi umrifj'ene, fittticf.>e @ebote 
übertritt. 3nbes, bie übmagenbe !Sebeutung bes e>trafrecf.>ts für ba!S gefamte 
ffiecf)ts{eben be!S 2Jo{fes unb bas at!gemeine 3ntmffe für biefe ro?aterie gefiattete 
es, foweit ins �in3dne bU ge�en, Wie e6 bier gefcf.>eben ifi. 150 mu§te im �efent� 
Hcf)en ba!S @runbfii�ticf.>e aufgefübrt werben, b ·  !S. betreffs ber grunbfä�(icf.>en inner� 
fedifcf.>en �infieUung 3u ber fcf.>timmen l:at unb bU bem 2Jerbrecf.>en überbaupt, unb 
es mu§te tlon einer 2!uhiif){ung natüdicf.> benfbam 2!usnaf)mefäUe, - in benen 
wirf(icf.> einmal nicf.>t ber ro?örber, fonbern ber �rmorbete fcf.>u{big fein fann, -
abgefe�en werben. 

XJas e>trafrecf.>t mag 3ugleicf) ein !Seifpid bafür fein, wie für bas ffiecf)t unb 
feine ein3dnen @ebiete bie �dtanfcf.>auung ma§gebenb ifi. X!ie @efunbung bes 
ffiecf)ts aber fann im �efentHcf)en nid)t burcf) �in3dreformen biefer ober jener 
ffiecf)tsinfiitute erfolgen - in ben S;länben ber motfsfeinbe würbe aucf.> bie fcf.>önfie 
ffieform in i�r @egenteil tlerfe�rt -, fonbern nur burcf.> eine @efunbung ber �dt= 
anfcf.>auung unb mit i�r bes ffiecf.>tsempfinben6. XJie @efunbung bes ffiecf.>tsempfin= 
bens würbe ficf.>edicf) aber aucf.> bem gefamten Sitli(recf)t burcf.> tleränberte 2!nwen� 
bung ein anbms @eficf)t tler!ei�en, o�ne bafl es mögticf)erweife a((3u tlider Jtorref� 
turen ber gefcf.>riebenen �in3dgefe�e bebürfte. ro?öcf.>ten bocf) a((e XJeutfcf.>en ffiecf)ts= 
gdebrten fiel.> folcf.>e .Deutfcf.>e 2!nwenbung be6 @efe�es 3um Siele fe�en, wobei 
anerbin9s eine morau6fe�ung wäre, bie tlörlige 2lbfe�r tlon jener rabbuliflifcf.>=tal= 
mubifcf.>=iefuitifcf.>en ffiecf}tsgda�rt�eit bes re&ipierten �rembrecf.>ts, wdcf.>es XJeut= 
fcf.>en ro?enfcf.>en bas naturaliter Heere contrahentibus se circumvenire (es fei 
natüdicf)es ffiecf)t ber 2Jertragsteile, fiel) gegenfettig 3u binterge�en) a(6 @runbfa� 
3u bieten wagte. �ntfcf.>eibenb ifi ba6 ffiecf)tsempfinben unb bie �eltanfcf)auung, 
bie aber XJeutfcf) unb nur XJeutfcf.> unb nicf)t irgenbwie bolfcf.>ewifiifcf) fein barf. 

2lucf.> für ben .stampf um bie �in�eit tlon @taube, !S(ut unb ffiecf.>t gilt bas !Sei� 
fpid, wdcf.>es ber �db�m �rief.> �ubenborff tlon feinem gro§en �ebm 15cf)Heffen 
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eraii�{t (l.)g{. �ubenbortfll \Uo{fllroarte 1 933, j5o{ge 1 ) :  "�1!6 biefer barauf ange� 
fprocf)en rourbe, warum er bie .f.lauptfriifte bell l)eutfcf)en S;lmell gegen j5ranfreicf) 
einfe�te unb gegen ffiufHanb neben ber .Öfierreicf)ifcf)�Ungarifcf)en 2!rmee nur gan� 
fcf)roacf)e Xei!e auffidlte, woburcf) natüdicf) eine ungel)eure @lefii�rbung bell l)eut� 
fcf)en Dfienll �iitte eintreten müffen, fagte er: "l:ler j5dbaug gegen ffiu§!anb wirb 
an ber C6eine entfcf)ieben". l)er jtampf um ball l)eutfcf)e ffiecf)t wirb in bem ffiin� 
gen um bie l)eutfcf)e C6ede unb bie l)eutfcf)e �dtanfcf)auung entfcf)ieben werben. 

15. 6teuer::ffied)t, �r6eit::ffied)t unb �uß6lhf. 

l:lie un�ei{l,)oUe �ebeutung ber �eute in l:leutfcf)lanb gdtenben eteuergefeUe ifi 
im 2!bfcf)nitt 2 biefer 2!b�anb{ung �inreicf)enb cf)arafteriftert Worben. 2lucf) Ner muD 
jebocf) fcf)arf betont roerben, bau ber �mfcf)enbe eteuerbolfcf)eroi5mu5 (ebig(icf) eine 
Jtranff)eitform beli an ficf) gefunben unb notroenbigen C6teuemcf)tell barfidlt. 

l)iefeli gefunbe unb notroenbige eteumecf)t, rodcf)eli feiner �ö(fifcf)en 2lufgabe 
entfprecf)enb, �· �. ber (!r�a!tung ber �e�rmacf)t bient unb bamit ber \Uo(fller�a{� 
tung, fann anbmrfeit6 f)ingegen aucf) @legenfianb überfiaat!icf)er ecf)iicf)tungl.)er� 
fucf)e fein. @dingen biefe \Uerfucf)e, fo finben roir bie anbm Jtranf�eitform bell 
C6teuerrecf)t6, - bie C6cf)iicf)tung be6 eteuemcf)te6. - (!in �eifpid au6 ber @e� 
fcf)icf)te bietet bie ge�eime !IDü�{arbeit ber überfiaatlicf)en l:lra�t�ie�er. in ber \Uor� 
frieg63eit gegen bali bamalige, immer�in einigermauen gefunbe eteumecf)t ber roH� 
f)dminifcf)en 3eit. l:lama(ll �er�inberte man burcf) C6cf)iicf)tung notroenbiger C6teuer� 
uodagen ben 2lu6bau ber !IDe�rmacf)t, rodcf)en ber bamaHge Pberfi im @enera!fiab 
(!rief) �ubenborff pflicf)tgemii� immer unb immer roieber forberte, um bem \Uo{fe 
ben j5rieben unb, roenn bie6 nicf)t ging, bei feinblicf)en rungriffen bie j5rei�eit er� 
f)a(ten aU fönnen. 

l)er \Uedufi ber ro?arnefcf)lacf)t 1 9 14  ifi nacf) �mfcf)enber ro?einung in ber mo� 
bernen @efcf)icf)tforfcf)ung barauf �urüclaufü�ren, ba§ in unangebracf)ter "ffiüct� 
ficf)t" auf ben eteueraaf>(er brei 2lrmeeforpll nicf)t aufgefleHt roaren unb 1 9 1 4  an 
ber ro?arne fe�Uen. !IDie ge�eucf)elt biefe "ffiüclficf)t" ber überjlaatlicf)en l)ra�taie�er, 
:Sube, :Sefuit unb j5reimaum, auf ben �ürger roar, f)at bie j5o!ge0eit 0ur @enüge 
beroiefen. 

l)er �ürger mufHe nacf) bem �>edorenen ,<trieg fiatt ber i�n fcf)ü�enben !IDe�r� 
macf)t eine 2lrmee uon j5inanabeamten unter�alten, rodcf)e unter bem .f.lo�n(acf)en 
ber überfiaat!icf)en roliicf)te gegen bali \Uo(f eingefe�t rourben unb auf @runb follef� 
tiuifiifcf)er, fo�ialifiifcf)er �ejlimmungen na�eau a1le6 enteigneten, roall ber ffiaubaug 
ber �nf!ation nocf) an �efi� unb \Uermögen OBermögen = geronnener 2lrbeit� 
ertrag !) in l)eutfd)en .f.liinben gdaffen f)atte. C6tatt einem 0af){enmii�ig auf ba6 
IJ1otroenbige befcf)ränften �erufllbeamtentum mit aullreicf)enber, nacf) �eifiung unb 
\Uerantroortung gefiatfdter �efolbung barf �eute ber �ürger einen aufgeb!ii�ten 
\Uerroa{tungapparat "�of)er", "�öcf)fier" unb "oberer" ( !) �eamten unter�a(ten, bei 
roelcf)en ficf) mit nie gea�nten .f.löcf)fige�ii(tern (bei jtommuna(�>erroaltungen �ubem 
umin0dt fogar mit sprouifion ( !) unb IJ1ebeneinna�men a1ler 2lrt) �eute o�ne 
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jebe Jtrnntnit1 unb IDorbi!bung befinbm, brnrn n�td) einer roldbung bee "3r�tnf� 
furter · @rner�tl�\!1nbeiger" fog�tt i�r :Dro�nmb�tfein bei @enmfld)�tften, poli� 
tifd)rn SJ)�trtdrn unb "@enoffrnfd)aften" uor <!intritt in ben etaatsbienfl a(e 
,,:Dienfl5tit" ( !) auf bae flaatlid)e SJ)enfion�:Dienfla(ter angmd)net wirb. Un� 
finnige ffiiefenprojefte, an benen ftd) bod) nur auf Jtoflm be5 IDo(fet1 ein3elne 
ea,maro�er bmid)em, unb wa�nwi�ige& :Drauflo&wirtfd)aftm fü�rtm aUma�Hd) 
�u einem <!inna�mmbebarf ber öffentlid)en .f)anb, ben ber eteuerba()(er beim beflen 
!!Billen unb fogar bei perfönlid)em :Darben nid)t me�r bU becfen ucrm�tg. 

:Die IDer()iiltniffe Hegen ()eute in 1)eutfd)lanb fo, baij minbeflen& brei IDierteile 
aller eteuerartcn unb ber etcucr�ö�e uerfd)winben mü§ten, wenn :Deutfd)(anb 
wiebcr leben fo((. :Die für bcn eteuerabbau erforber!id)en rolittd waren burd) uer� 
fliinbige gelb� unb wii�rungted)nifd)e rola§na�men bU befd)affen, unb e& ifl fein 
3wcifel, ba§ fold)et1 3örbcm bee @elbumlaufee, gefleuert uon bcr 2lrbeit, mit ber 
<!r()altung 5aMreid)er <!riflenben 3ugleid) bie fo �ei§ erfe�nte !IDo�ffa()rt be& IDolfee 
bringen roürbe: �rbeit unb �rot. 

� gfeid)er !IDeife mü§te bae, in gefunben 3eiten au6 wirtfd)aftfid)en unb mora� 
lifd)en @rünben alt$ flraff unb burd)grcifenb 3u wünfd)enbe 3wang6uoHflrecfung� 
red)t �eute 5um minbeflen für ben @runbbefi� in etabt unb �anb unb gewiffe 
rolobilien auf längere 3eit fufpenbiert werben, um in let2tcr rolinute nod) �u 'l>er� 
�inbem, bafi auf @runb fleueramtlid)er IDoHflrecfungtitd unb IDollflrecfungtitd 
ber übt'!flaatfid)en �anfinflitute (3infen ! ! !) ber (e�te �ürger unb ber lc�te IDauer 
feinet$ IDefti2e8 beraubt unb uon .f)of unb ea,olle 'l>ertrieben wirb. 

� bem grogen eteumaubft)flem feien neben ber alfet1 wirtfd)aft!id)e �eben 
broffdnben �weipro�entigen ( !) UmfatJfleuer bee römifd)en Jtongreganiflen unb 
aueübenben Jtat�o(ifen S)tinrid) IDrüning unb ber uner�örten IDürger�Jtopffleuer 
5Wei eteuerarten erwa�nt, weld)e bie wed)fdfeitige IDerbunben�eit uon ffied)t unb 
!IDdtanfd)�tuung befonbert1 f(�tr erfd)einen l�tffen. 

1 .  :Da ifl bie <!rbfd)aftfleuer, weld)e unter bem frommen rolat�iae <!r3berger aus 
IDutten�aufrn für beflimmte �lif(e bis 3u 90 % feflgefe�t wurbe. 1)cr finberlofe, �>er� 
witwete ea,riftfleUer, ber feiner treuen alten .f)aus�ii(terin fein �anb�au6 burd) IDer� 
fügung 'I>On stobe6wegen 'l>ermad)te, um feinen :Danf 3u be3eugen, a�nte freiHd) nid)t, 
b�tg bie <!rbin i()r <!rbe nie antreten fonnte unb n i d) t 6 befam, ba eine <!rbfd)aft� 
fleuer in .f)ö�e 'l>on 90 % eines me�r ober weniger fiftiuen unb jebenfaH6 nid)t �u 
e�idrnbm &ebiiubcwerte6 einfad) nid)t �u 3a()len war. 1)ie <!rbin mugte bie <!rb� 
fd)aft auefd)lagen, bae �anb�aue fd)!ucfte ber �isfu6. :Die <!rbfd)aftfleuer wurbe 3eit� 
weife fogar �weima( er�oben, erfl als snad)la�fleuer unb bann nod) einmal a(6 
<!rbanfaUfleuer. 

IDon 2lu&na�mefii((en uiel(eid)t abgefe�en, ifl bie <!rbfd)aftsfleuer unfitt!id) unb 
mit 1)eutfd)er !IDeltanfd)auung nid)t 3u uminbaren, benn fie bebtutet im ffiegd� 
faHe einen ffiaub be6 2lrbeitertrage6 be6 IDerflorbenen, weld)er bei blutmii�igem 
:Denfen nid)t nur für ftd), fonbern aud) für feine %td)fommen 3eit!eben6 ge� 
arbeitet �at. 

<!ine befonbm .f)iirte bebeutet fie für bie !IDitwe, wdd)e nad) bem 'Xobe i�re6 
<!mii()rer& mit i�ren unmünbigen Jtinbern of)nebie6 ()Hflo6 genug baflc()t unb bie 
man roa�r()aftig nun nid)t nod) mit einer "<!rbfd)aftfleuer" bdaflen foH, nid)t 
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minber für bie .ltinber, rodcf)e an ber l8al)re il)m <!(tern ftel)en. l)ie <!rbfcf.>aft• 
fteuer ift eine �orm faltet !8o�iaHfierung, fie ift nur eine <!tappe auf bem !!Bege 
bo(fcf)eroiftifcf)er 2lbfcf.>affung jebe6 <!rbrecf)te6, rodcf)e jene �nbil.'ibuen für gut• 
l)ei§en, bmn foubm n!mdtonfcf.>auung" bodn bej1el)t, ba§ fie \Uo(f6genoft'en il)ren 
fouer l.'erbienten 2lrbdtertrog fiel)(en (aft'en rooUen.1) <!ine <!rbfcf.>aftfieuer ij1 nur 
ou6nal)meroeife mit 1)eutfcf)er �dtonfcf.>ouung l.'minbor, niimHcf) wenn fcf)ranfen• 
(ofe <!rbfo(ge unfittHcf.> roiire, �· l8. in .ftdeg61Jeitcn, wenn gan1Je !8ippen burcf.> 
!8cf)(acf)tentob au6j1erben unb bann ber "ref(amierte" \Uerroanbte entferntej1en 
@rabe5 "(ocf)enber <!rbe" unb ,,.ltdegsgeroinn(er" fein foUte. <!ine l8efcf.>riinfung 
be6 (e�troHHgen \Uerfügungrecf)te6 �ur 2lbroel)r unfittHcf)er <!rbfcf.>!eicf)mi (be• 
fiimmter Drben, .ftircf)en) unb 1Jum !8cf.>u�e ber burcf.> fo(cf)e \Uerfügung ungmcf)t• 
fertigt benocf)teiHgten l8(ut61.'erroanbten fonnten mittdohedicf)e ffiecf)t6orbnungen : 

!8ie l.'edongten, bo§ ber <!rb(oft'er bei 2lbfoft'ung feines Zej1�;tments (ba6 
Zefioment ij1 römifcf.>•recf.>tHcf)en Urfprungs unb im germanifcf)en ffiecf)t unbe• 
fonnt) im \Uol!befi� feiner l.'oHen geij1igen unb förpedicf)en .ltriifte fiel)en müft'e : 
ber ffiitter, bo§ er in �.'oller ffiüj1ung unb mit l.'o((em !maffenfcf)mud fein ffioü be• 
fieigen unb ficf) im !8attd {)alten fönne, ber l8ouer, bo§ er "ungel)abt unb unge• 
ftabt" au fiel)en unb IJU gel)en l.'ermöge. �n ber Zat ij1 ber <!rb(aft'er, rodcf)er auf bem 
Zotenbett fein @ut ber .ltircf)e l.'ermacf)t, um in ben �immd �u fommen G,6ed� 
geriite"), nocf.> 1)eutfcf.>er �dtanfcf.>auung feinesfalls ,,ein l)ocf)l)eraiger !8penber", 
benn er nimmt feiner �rau unb feinen .ltinbern in perfönHcf)em <!goi5mus bos @ut 
weg, rodcf)e5 er fdbj1 bis IJU feinem <!nbe, a!fo fo lange e5 mögHcf) war, ge• 
nu�t l)ot. 

2. 1)a ij1 bie �ausainsj1euer, rodcf)e l.'on bem @runbbefi�er l8etriige erpre{;t, 
rodcf)e er einfocf.> nicf)t aufbubringen l.'ermag. !8cf.>on bie "l8egrünbung" für il)re 
<!infül)rung fpdcf)t l8iinbe: nfie follte einen "2lusg(eicf)" bHben, bo bie �ausbefi�er 
tro� ber �nf(otion il)ren �ert er{)a(ten l)iitten". �iire bie �nf(otion tatfiicf)Hcf.> eine 
ffioturfatoj1ropl)e geroefen, wie bie überj1aatHcf)en ffiliicf)te breij1 fügen, fo roiire 
biefe l8egrünbung bocf.> l)infiiHig : wenn eine ffioturfataj1ropl)e (@ro§feuer, über� 
fcf.>roemmung) ein 1)orf ober eine !8tabt aur �ii(fte l.'ernicf)tet, fo wirb feine �.'er• 
fiiinbige unb gutgefinnte ffiegierung ein @efe� macf.>en, ba§ nun aucf.> �ob unb 
@ut ber l.'on bem Ung(ücf l.'erfcf)ont gebliebenen )Bürger l.'on 2lmtsroegen l.'erbrannt 
werben müft'e ! Zatfiicf)Hcf) roar bie �ausainsj1euer nicf)t6 anbm5 a!s ein wirf• 
fames .ltampfmittd ber überj1aat!icf)en ffiliicf)te IJUr \Uernicf.>tung be6 1)eutfcf)en l8e• 
fi�es, rodcf)e5 ben l)eutfcf.>en <!igner in bie !8cf)u(bfnecf.>tfcf.>aft unb ben Sinfenbienj1 
ber überj1oatHcf)en l8onfen trieb, il)n in ber 1)ef(otion IJU bem nu�(ofen Dpfern 
aller fonj1igen �abe öltlang (aroecfs erl)offter �rl)aCtung feines l8efi�es) unb il)n 

1) Unb im �rgebnis ifl es fd)lirfilid) basfdbr, ob fie ben 2!rbeitertrag in �orm eines �o�n' 
raubes bem ®d)affenben l.'Om Wlunbe llltgne!)men (l,lo�nfleuern ufto.), ober ob ftr i�n ober feine 
®4Jpe um bir �rüd)tr bes 2!r&eitertrnge6 &rinflrn !U einem Seitpunftr, in wdd)rm berfdbe auf bir 
g!eid)r natüdid)e \IDeife !U einem lEermögen grworbrn ifl, auf we!d)e ftd) bie ®d)euer brs \Bauern 
burd) fletes 2!n�1iufen ber erarbeiteten @arbrn füllt. 

\llrrfliinbnis für bie ftttlid)t snotwrnbigfrit angemrffmrn l,lo�nes unb bie tiefe Unftttlid)feit 
einer 2!rbeit!eiflung o�ne l,lo�n3a�!ung fann man aUrrbings unter bcr .f,>mfd)aft brr ]a�roegrfr�r 
nid)t l.'edangrn. \lltrg!. nur b!lS einf d)!iigige @!rid)niß bes ]efu6 �.'On sna3aret� 11l.'On btn \IDrin; 
gärtnern" unb bns �.'On �rau :Dr. Wl. l,lubenborff �ier3u in "�rlöfung �.'On ]efu ��riflo" @efagte . 
.f,>ier finbrn wir grrabt!U ein ®d)u!brifpid für bie Sufnmmrn�finge �.'On @taube unb ffied)t. 
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flf>litfj(icf> tro� allem �u @unflen ffiom5 unb :Juba5 enteignete ober bocr, nocr, ent• 
eignen wirb, wenn nicr,t im (e!Jten mugenb!icf J')i!fe fommt. 

1)ie J')aus�insfleuer war eines ber tl)pifcf>flen meibgefe!Je, bie unter feiner .ltnute 
unter bem 1)ecfmantd bes mecr,ts erprefiten @dber wurben uon ber öffentHcr,en 
J')anb nu!J(os uerflf>wenbet uttb uertan. e>eine folleftiuifliflf>e �ebeutung ergibt fiel> 
fcf>on bei ber �etracr,tung, bafi ber arbeitenbe 1)eutflf>e, wdcr,er ben mrbeitertrag 
feines �ebens ober be5 �ebens feiner IDordtern in einem @runbflücf angdegt �llt, 
nunme�r �iiufig a(s eingetragener �igentümer bem e>taate in �orm ber J')au5• 
�insfleuer einen �ö�mn roliet�ins fcf>u!bet, a(s er i�n a!s micr,teigentümer unb 
rolieter einem SJ)riuatmann a(s �ntgdt für bie �enu!Jung 3a�!en würbe. 

� ber g!eilf>en ffiicr,tung Hegen bie enormen @runbfleuern, wdlf>e bie �anb• 
wirtfcf>aft unb ben �rwerbsgartenbau um �efi!J unb e>dbfliinbigfeit bringen, wii�• 
rmb eine e>onberbefleuerung ber Striegs•, �nf(ation• unb 1)ef(ation•@ewinn(er 
be�eilf>ndemeife unterblieben ifl. 

�ine J')aus�insfleuer wäre wo�( �u recf>tfertigen gewefen, wenn fie jene @db• 
magnaten unb �örfen(eute getroffen �litte, wdcf)e in ber �nf!ation gan3e J')iiufer• 
blöde um ein �utterbrot erjagten ; auf bem �efi!Je freier 1)eutf er, er ifl fie gröfite5 
Unrecr,t unb ffiaubinflrument ffiom unb :Jubatl, unb nacr, bmn !l.BiHen foll fie erfl 
ba�n uerfcf>winben, aber bann ficf)er, wenn a!ler @nmbbefi!J aus 1)eutfc�en J')iin• 
ben entwunben unb in bie @ewa!t ber unperfön!icr,en @dbinflitute gelangt ifl. 
e>l)flematiflf>e IDm!enbung be5 IDolfes ifl bat! Sid ber @e�eimen !l.Be!t!eitung, �u 
bcrm ffiüfl�eug in erfler �inie ber �rug ber @o(bwä�rung ge�ört, wdcr,en �uben• 
borff burlf>flf>aut �at. rolit biefem �rug uerfnappt bat! überflaatHcr,e @rofjfapita( 
einmal bie @dbmittd berart, bafi @runbbefi!J unb �in3dunteme�mungen in bie 
J')iinbe ber �inan�magnllten fommen (1)ef!ation), ein anberma( überflf>wemmt 
es bat! IDo(f berart mit @dbmittdn (�nf!ation), bafi bie e>pargut�aben unb �ar• 
utrmögen ber fcf>affenben 1)eutfcf)en werttos werben. 1),er gefunbe rolitte!weg ifl 
aber eine gefunbe 1)eutflf>e �innenwä�rung, wie es anfäng!icf) bie aHein auf bem 
IDertrauen unfmr mrbeitfraft unb bem !l.Berte unferes @runb unb �obens ru�enbe 
ffientenmarf war, aber im @egenfalJ öU biefer in genügenber rolenge ausgegeben 
unb uor ber fpätmn �inbung an bas @o(b freigeba!ten : e>o!cf)e !l.Bäbrung im 
e>inne �ubenborffs würbe ben �(utfrei6!auf im !l.Birtfcf)aftförper in norma(er !l.Beife 
er�a(ten, �o�e �ö�ne unb angemefTenen Unterne�mergewinn unb bamit .stauffraft be5 
IDo(fe5 unb !l.Bo�!flanb unb !l.Birtfcf>aftfrieben gewa�ren. e>ie würbe bie 1)eutfcf)e 
!l.Birtflf>aft ermög!icr,en, wie �ricr, �ubenborff biefe in feiner ecr,rift "@efefTdte 
mrbeitfraft" uorgeflf>webt �at: 

"ecr,affensfreube wirb er�a!ten, wenn ber mrbeitertrag bem mrbeitenben ge�ört, 
i�m nicr,t burcr, �Parteien, e>taat, �ei�fapita( unb mrbeitgeber geraubt, ober i�m 
burcr, wirtflf>aft!icr,e unb flaat!ilf>e rolafina�men ent3ogen, ber mrbeitenbe um i�n 
nicr,t betrogen wirb, wie wir es in ber ecf)t cf)rifl!icf)en SJ)o(itif, unter bmn Seicf)en 
wir �eute fle�en, in fo furcf)tbam !l.Beife edeben unb aus jefuitifcf)en unb fommu• 
niflifcf>en e>taaten fennen. 1)as IDer�ä!tnis bes mrbeitenben a(s @Heb feines IDo!fes 
bebingt nur, bafj ber mrbeitenbe aus feinem mrbeitertrag aucf) bie IDo!fser�a(tung 
ermögHcr,t, bie i�m wieberum fein .\!eben ficf)ert unb uerfcf)önt. 1)a6 finb notwenbige 
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2lut!gaben unb nid;Jt "e>teuern", bie nur baau bienen, e>taat unb .ltird;Je au er� 
�alten, um bat! \Dolf für :Suba unb ffiom au fned;Jten unb alt! ro?enfd;Jen�erbe weiben 
unb fcf;Jmn aU lafTen. 

eld;Jaffent!freube wirb er�a!ten, wenn ber 2lrbeitertrag aum Unter�a(t ber eigenen 
sperfori unb ber eigenen i5amHie unb aur elicf)erjtel(ung bes 2Uters unb bei <!r� 
franfungen aut!reid;Jt unb burd;J S!eiflung bet! 2lrbeitenben berart ge�oben werben 
fann, ba{; eine �efferung ber S!ebent!bebingungen eintreten, ja ba{; fid;J aucf) ber 
2lrbeitenbe �efi� me�ren unb erwerben fann. 

<!igentum, bat! bie eldbfliinbigfeit bet! ro?enfd;Jen er�ö�t unb geflattd, bie \Dolfs� 
er�a(tung weitge�enb aU förbern, Hegt im tiefflen elinne 1)eutfd;Jer @otterfenntnit!. 
SJlad;J i�r ifl <!nteignung genau fo unfittHd), wie ber ro?i§braud;J bet! �efi�et! aur \Der� 
gewa(tigung ber ffi?enfd;Jen, a• �. burd;J 2lut!(ei�en tlOn @e(b gegen enb(ot! aU er� 
�ebenben "Sinti", eine wirtfcf;JaftHd;Je Unge�euedid;Jfeit ifl, über bie id) ein cmber� 
mal fd;Jreiben werbe; ober burd) i5orberung tlon �ronarbeiten tlon SJlodeibenben, bie 
fid;J, um i�r S!eben au fdflen, aU eif(atlen erniebdgen müffen, b. �. aU wi((en(ofen 
2lrbeittimn in ber .f?anb tlon .ltapitaliflen, wie wir et! �eute in bem S!o�nbrucf auf 
meamte, 2lngej1d(te unb 2lrbeiter fe�en." 

1)ie �efeitigung bet! e>teuerbo(fd;Jewit!mut! unb bie �red;Jung ber Sint!fned;Jt� 
fd;Jaft 2) in einer artgemiij1en 1)eutfd;Jen !!Birtfcf;Jaft wirb aud;J bat! gefamte 2lrbeit� 
red;Jt auf neue @runblagen fleHen. :Sn einer 1)eutfd;Jen !!Birtfd;Jaft wirb eine 2lut!� 
beutung feitent! gewifTenlofer 2lrbeitgeber unmögHd;J fein, aber et! wirb aud) feinen 
jübifd;J�mar:riflifd;Jen .ltlaffen�a§ feitent! ber 2lrbcitne�mer geben bürfen, ba biefer 
aud;J bat! befle !!BoHen bet! 1)ienfl�mn au nid;Jte mad;Jen mu{;. 1)er 2lrbeitgeber 
wirb o�ne ben Swang einet! �arifft)flemt! in ber S!age unb wi((ent! fein, mögHd;Jfl 
�o�e S!öfme au aa�(en, ber 2lrbeitne�mer wirb i�m aud;J neib(ot! ben Unterne�mer� 
gewinn unb ben S!o�n für bie fcf;Jiaflofen SJliid;Jte gönnen. 1)er 2lrbcitne�mer wirb feine 
2lrbeit freubig (eij1en, für bie er feinen �o�n empfiingt, unb bebenfen, ba§ ber Unter� 
ne�mer ebenfo gut einen anbmn befd;Jiiftigen fönne a(t! i�n, ber lllrbeitgeber �in� 
gegen wirb feine S!o�naa�(ung nid;Jt alt! ein @nabengefd;Jenf für ben 2lrbeitne�mer 
anfe�en, fonbern a(t! @egen(eiflung für bie i�m gdeiflete 2lrbeit unb ro?itarbeit an . 
feinem !!Berf. Unfitdid;Je mefd;Jriinfungen bet! 1)eutfd;Jen Unterne�mert! bei ber 2lut!� 
waN feiner ro?itarbeiter unb ber S!eitung feinet! �etriebet! werben fal!en, benn ber 
1)eutfd;Je Unterne�mer, wdd;Jer für fein �un tlerantwortHd;J ifl, mu{; auniid;Jfl ein� 
ma( - im guten elinne - .f?m im eigenen .f?aufe fein fönnen, wenn fid) bie 
!!Birtfd;Jaft frei unb artgemii§ entfalten foU. 

1)at! �eutige 2lrbeitred;Jt ent�iilt im wefentHd;Jen Süge einet! unbeutfd;Jen .ltoUef� 
titlt!. 1)ie �efeitigung berfdben ifl aber nur mögHd;J, wenn bie 1)eutfd)e !!Bdtan� 
fd;Jauung bet! .f?aufet! S!ubenborff bie �eute a(t! foaia(e @egenfpider gegeneinanber 

2) :On§ eine gefe�lid)e f,)erabfe�ung be� Sin�fu§e� möglid) ifl, beroie4 ber frü�ere \Reid)ßfanJin 
:Or. Q:lrüning, al� er butd) IJ?ot\l.lO uom 8. XII. 31 bm Sinßfuji IJerabfcbte unb bamit rotnig� 
flen� eine �inberung ber aUgemeinen IJ?ot emid)te. O�ne [old)t "!Bred)ung ber Sin6fned)tfd)aft" 
unb o�ne rabifale \l.lerminberung be� Gteuerbrucfd roürbe . aud) ber fd)önfle \l.loUjlrecfungfd)u. 
infolge be6 �uflaufm6 ber \l.loUflrecfungtitd nu�loß bleiben müffen, ganJ abgefe�en baoon, bajj 
\l.loUflrecfungfd)ub fein :Oauer3uflanb fein barf. @r geriete fonjl in @efa�r, in unbeutf�er !lDeife 
uon unoerantroortlid)en @lementen ba3u au�genu�t 3u roerben, um Wlitmenfd)en um 1�rm �r� 
beilemag 3u bringen. 
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gef)e�tm Jtampfgruppm ber Deutfcf)m . mrbtitgeber unb ber Deutfcf)m mrbeit� 
nef)mer bU ber <!inf)eit in !Blut unb @laubm bUrücffüf)rt. 

Die @ewinnung ber <!inf)eit !)On @laube, !Blut unb ffiecf)t in Deutfcf)m S!anben 
wirb aber auf bie !alutsgefcf)wifler im IJlorbm nicf)t of)ne <!inf(uj3 bleiben. <!ine 
- unter !IDaf)rung ber etammeseigenart - gewonnene ffiecf)tsangleicf)ung wirb 
a!!e germanifcf)m IDölfer biefer <!rbe im öffmtHcf)en S!ebm ebmfo l)erbinben, 
wie ber fedifcf)e 3ufammenf)alt biefer IDölfer burcf) bas IDorbringen Deutfcf)en @ott� 
glaubens über bie ffieicf)sgren�e f)inaus geförbert werben wirb. eolcf)es IDerfld)en 
aber bHbet bie IDorflufe bUt weiteren mnnäf)erung al!er f)dbifcf)en germanifcf)en 
IDölfer, wdcf)e unter bem �db�eicf)en S!ubenborffs bie eicf)erung be5 europäifcf)m 
�riebens auf :Saf)r�ef)nte f)inaus bebeutet. etine S!ef)re wirb aber aucf) �as frieb� 
Hebenbe fran�öfifcf)e IDolf l)on feinen gef)eimm �einbm befreien, wdcf)e feine 
!IDef)rmacf)t im Dimfle ffioms unb :Subas gegen unfer bebrücftes Deutfcf)es IDo!f 
einfe�en unb mij3braucf)en wol!en. S!ernen bie IDö!fer, im einne S!ubenborff5 ficf) 
acf)ten unb l)trflef)en, unb lernen fie, bas einanber �u�ubHHgen, was fie für ficf) 
fdber . forbern, fo finb bie IDölfer biefer <!rbe bem !IDunfcf)traum bes !IDdtfriebens 
näf)ergtfommen. 

e5d)lußwort. 

!mir finb am <!nbe unfem musfüf)rungen, bie ein flare5 !ai(b !)On ber @röj3e 
ber !aebeutung geben foUten, wdcf)e ben <!rfenntniflm bes J?aufes S!ubenbortf auf 
bem @ebiete bes ffiecf)tes �ufommm mufi. Die �bee l)on ber <!inf)eit !)On @(aube, 
!Blut unb ffiecf)t fldlt bie ffiecf)tswiflenfcf)aft I)Or benfbar groj3e, aber feinesfaUs 
unlösbare mufgaben. spfHcf)t bes ein3dnen ffiecf)tsgdef)rten wirb e5 aUerbings fein, 
wenn bas eef)nen gottwacf)er Deutfcf)er <!rfüUung finbm fo({, einmal grünbUcf) 

. innere <!infef)r bU {)alten unb ficf) auf fein l)erfd)üttetes Deutfcf)tum �u befinnen. IJlur 
Deutfcf)es �üf)lrn wirb �u ber muffinbung bes !!Beges füf)ren, ben ber Deutfcf)en 
ffiecf)tswiflenfcf)aft wie bem Deutfcf)en IDo!fe 3wei groj3e .stampfer gewiefen f)aben: 

ber !IDittenberger D o r t o r rol a r t i n  5! u t f) e r, wdd)er, nur !)On wenigen etu� 
benten gefolgt, am <!lflertor bU !IDittenberg bie !aannbuUe bes römifcf)en spapfles 
l)trbrannte, l)or ber Jtaifer, Jtönige unb �ürflen ge�ittert f)atten, 

unb ber � d b f) e r  r <! r i  cf) 5! u b e n b o r f f, 
wdcf)er, ein IJlacf)fomme ber ecf)webenfönige, feine S!aufbaf)n a!e preu§ifcf)er PHi� 
bitr begann, als fo!cf)er ber .\?db unb <!rflürmer !)On S!ütticf) unb ber eiieger !)On 
Xannenberg wurbe, unb ber nunmef)r feinen IJlamen aucf) mit f(ammenben S!et� 
tem in bas golbene !aucf) ber ffiecf)tsgefcf)icf)te eingep�agt f)at, inbem er, ber nacf) 
bem befannten musfprucf) bes fran�öfifcf)en @eneralflabcf)efs !auat "bas mater� 
(anb immer unb immer wieber gerettet f)at", aus unfagbam ffiecf)tsnot ben ein� 
bigrn !!Beg fanb, ber ba f)eij3t: <!inf)eit !)On !Blut unb ffiecf)t, wie bie <!inf)eit !)On 
!Blut unb @(aube. 
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